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Unser Service 
für haus- 
und fachärzte

Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheits- 
wesen sind wir im besonderen Maße auf Ihr Vertrauen 
und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Daher 
legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammen-

arbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem 
Hintergrund stehen 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.

Wuppertal
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

Solingen
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

Hilden
Terminvergabe allgemein
02103 / 287 91 - 0

Service-Hotline für Privatpatienten
02103 / 287 91 - 91

düSSeldorf 
Terminvergabe und 
Bild- und Befundanfragen
0211 / 229 732 - 10

Ganzkörper Check-up 
Beratung und Termine   
0211 / 229 732 - 01

MünSter
Service-Hotline für Privatpatienten
0251 / 208 709 - 20

arnSberg
Terminvergabe allgemein
02932 / 8021 - 0

MeSCHede
Terminvergabe allgemein
0291 / 980 67 - 0

plettenberg
Terminvergabe allgemein
02931 / 63-666

Schnelle und gezielte Versorgung
Ihre Patienten werden bei uns schnell und gezielt versorgt: wir untersuchen und behan-
deln 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. 



Herzlichen glück-
wunsch! in arnsberg-
neheim findet man 
die radiologische 
praxis und das 
Mammographie-
Screening jetzt unter 
einem dach in der 
langen Wende 31.
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Bei radprax 
geht es rasant 
voran!

L iebe leserinnen
und leser,

 
gerade erst haben wir große Aufgaben ge-
meistert wie die Integration der Standor-
te in Arnsberg und Plettenberg in unsere 
Strukturen und Abläufe, die Übernahme 
der Krankenhausradiologie am St. Walbur-
ga-Krankenhaus in Meschede oder auch 
den erfolgreichen Abschluss der Diskussi-
onen um das Leitbild, die Unternehmens-
strategie und das Führungsverständnis. 
Als erste Ergebnisse der zuvor diskutierten 
Unternehmensstrategie und unter Beach-
tung unseres festgelegten Leitbilds sind 
nun bereits die nächsten Herausforderun-
gen in Arbeit, die uns an einigen Stellen 
sehr viel abverlangen, aber – so bin ich mir 
sicher – den Erfolg von radprax weiterhin 
sichern und verstärken werden. 

Mit der Erweiterung des MVZ in Wup-
pertal um das Fachgebiet Kardiologie zum 
1. August verfolgen wir das strategische 
Ziel der Ausweitung unseres Produktport-
folios. Auch im Düsseldorfer Vorsorge-
institut werden demnächst weitere kar-
diologische Dienstleistungen angeboten. 
Des Weiteren füllen wir die letzten beiden 
Punkte unseres Leitbilds mit Leben, näm-
lich eine hohe Qualität unserer Leistungen 
und den größtmöglichen Strahlenschutz 
zu gewährleisten, indem wir an verschie-
denen Stellen in neue medizinische Geräte 
investieren. In Arnsberg wurde ein neues 
3 Tesla MRT beschafft, sowie ein weiteres 
neues MRT für das St. Walburga-Kranken-
haus in Meschede. Für den Standort Berg-
straße in Wuppertal wurde in eine neue 
Gammakamera  investiert, sowie in ein 
neues Röntgengerät in Hilden. 

Zusätzlich sind die beiden bisherigen 
Arnsberger Praxen in der Möhnestraße 
und der Stolte Ley zum 1. August in den 
neuen Standort Lange Wende umgezo-
gen. Einen ausführlichen Bericht finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Und auch 
die Patientenannahme in der Bergstraße 
wurde komplett neu aufgebaut, um als 
Partner unserer überweisenden Ärztinnen 
und Ärzte immer ansprechbar zu sein und 
auf die individuellen Wünsche noch besser 
eingehen zu können. Anfang Oktober folgt 
dann der Umzug des Standorts aus der 
Solinger Kasernenstraße in das ehemalige 
Postgebäude in der Birkerstraße, wo die 
Baumaßnahmen in vollem Gange sind.

Diese kurze Aufzählung zeigt, dass wir 
zur gleichen Zeit an vielen Baustellen ar-
beiten. Dabei lässt sich das zeitliche Auf- 
einandertreffen mehrerer Projekte auf-
grund äußerer Gegebenheiten wie den 
Bauverlauf nicht immer vermeiden. Im 
Namen der ganzen radprax-Geschäftslei-
tung darf ich Ihnen versichern, dass wir 
uns der besonderen Herausforderungen 
bewusst sind. Ich danke allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihren außeror-
dentlichen Einsatz. Und ich bitte alle Pa-
tientinnen und Patienten um Verständnis, 
wenn es hier und da zu Anlaufschwierig-
keiten kommen sollte.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr
dr. rer. nat. alexander Klemm
Mitglied der Geschäftsleitung
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W as lange währt, wird end-
lich gut. Wer sich am 
Samstag, 23. august, beim 

tag der offenen tür am neuen radprax-
Standort in arnsberg-neheim umschau-
te, konnte sich von der Wahrhaftigkeit 
dieses Sprichworts für die radprax MVZ 
arnsberg gmbH voll und ganz über- 
zeugen.

Nach intensiver Suche nach großzügigen, 
neuen Praxisräumen und fast einem Jahr 
Bauzeit feierten Geschäftsleitung und Mit-
arbeiter der radprax-Gruppe gemeinsam 
mit vielen Arnsbergern den Neubeginn in 
der Langen Wende 31. Auch Bürgermeis-
ter Hans-Josef Vogel, der Bezirksstellen-
leiter der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe, Dr. Hans Heiner Decker, 
und der Geschäftsführer des Plettenber-

ger Krankenhauses, Michael Kaufmann, 
reihten sich in die Schar der Gratulanten 
ein und betonten in ihren Grußworten die 
Wichtigkeit der Investitionen für das Sau-
erland. In einem ehemaligen Fabrikgebäu-
de, das dank der behutsamen Sanierung 
durch den Investor Dipl.-Ing. Peter Men-
ge den großzügigen Charakter bewahren 
konnte, befinden sich die vormals auf die 
Standorte Möhnestraße und Stolte-Ley 
verteilten Praxisräume nun unter einem 
Dach. Im Erdgeschoss und in der ersten 
Etage wurde auf fast 1.000 Quadratme-
tern eine helle und moderne Praxis einge-

richtet, abgestimmt auf die Bedürfnisse 
der modernen Medizin. radprax hat keine 
Kosten und Mühen gescheut, um ein mo-
dernes Diagnostik- und Therapiezentrum 
am Standort Arnsberg zu etablieren. Ein 
Hauptanliegen war die Erneuerung der 
Gerätetechnik und die Erweiterung der 
Untersuchungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten. 

radprax setzt auf 
Highend-technologie
Das Herzstück der Schnittbilddiagnostik, 
die im Erdgeschoss beheimatet ist, bildet 
der neue 3-Tesla-Magnetresonanztomo-
graph „Magnetom Skyra“, der Organe 
und Gewebe mit einer hohen Detailtreue 
bei deutlich reduzierter Untersuchungs-
zeit darstellen kann und damit ein Al-
leinstellungsmerkmal für den Hochsau-

radprax eröffnet 
modernes diagnostik-
zentrum in arnsberg

Regional I 5

gebündelte Kompetenz 
unter einem dach



zur Röntgenreizbestrahlung gutartiger Er-
krankungen ihre Arbeit aufnehmen. Durch 
die räumliche Integration der Mammogra-
phie-Screening-Einheit konnten Fachkom-
petenzen gebündelt und Wege für Mit-
arbeiter und Patienten verkürzt werden. 
Befunde können so auf kurzem Weg auch 
fachübergreifend besprochen werden. 

Vertraute gesichter 
Bereits seit Anfang August arbeitet das 
radprax-Team in der Langen Wende. Alle 
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da-
runter sechs Ärzte, haben den Umzug in 
das neue radprax-Domizil bewältigt. Auch 
sie freuen sich über den Neuanfang. Für 
sie ist im Obergeschoss ein Sozialbereich 
mit Küche, Umkleiden, Sanitärbereich und 
Besprechungsraum entstanden.   

erlandkreis hat. Komplettiert wird die 
Schnittbilddiagnostik von einem Com-
putertomographen mit der Niedrigdosis-
technologie ASiR (adaptive statistische 
iterative Rekonstruktion). Bei fast allen Un-
tersuchungen kann die Röntgendosis um 
bis zu 40 Prozent reduziert werden – ohne 
Kompromisse bei der Bildqualität. Damit 
wird radprax seinem Anspruch und Leit-
bild, den Patienten die modernsten und 
schonendsten Untersuchungsverfahren 
anzubieten, gerecht.

In der ersten Etage, die für die Patien-
ten barrierefrei über einen Aufzug erreich-
bar ist, befinden sich die Fachbereiche 
Nuklearmedizin, Digitales Röntgen und 
Digitale Mammographie. Hier gibt es ein 
neues digitales Röntgengerät. Bald soll 
hier auch eine „kleine“ Strahlentherapie 

6 I Regional
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Gebündelte 
kompetenz unter 
einem dach
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V iele Menschen – insbesondere 
in höherem lebensalter – be-
merken gedächtnisstörungen. 

aber nicht jede Vergesslichkeit ist Zei-
chen für eine demenzielle erkrankung, 
insbesondere einer alzheimer-demenz. 
oft gibt es andere ursachen oder es liegt 
eine „normale“ altersbedingte gedächt-
nisstörung vor. in deutschland leben 
aktuell 1,5 Millionen Menschen mit ei-
ner demenz. Jahr für Jahr kommen circa 
300.000 neuerkrankungen hinzu. dabei 
steigt die Häufigkeit von demenzerkran-
kungen mit dem lebensalter: Sind in der 
altersgruppe von 70 bis 74 Jahren noch 
unter 4 prozent betroffen, so sind es bei 
den 80- bis 84-Jährigen bereits mehr als 
15 prozent, bei den über 90-Jährigen mit 
41 prozent sogar rund zwei fünftel. in ein-
zelfällen können aber auch unter 65-Jähri-
ge an einer demenz erkranken (im alter 
von 45 bis 65 Jahren etwa 0,1 prozent).

„Die häufigste Form der Demenz ist die 
Alzheimer-Erkrankung. Hierbei kommt 
es zum Abbau der grauen Substanz des 
Gehirns durch Ablagerung von Eiweißen, 
sogenannten Plaques und Neurofibrillen. 
Neben Gedächtnisstörungen finden sich 
meist weitere Symptome wie Orientie-
rungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten 
oder Stimmungsveränderungen“, erklärt 
Dr. Dorothe Stebens, Fachärztin für Neu-
rologie in Düsseldorf. Weitere degenera-
tive Demenzformen sind die frontotem-
porale Demenz, die Lewy-Body-Demenz 
oder die Demenz bei der Parkinson-Er-
krankung. Häufig werden Demenzen auch 
durch Durchblutungsstörungen des Ge-
hirns ausgelöst, zum Beispiel nach einem 
Schlaganfall. Davon abzugrenzen sind die 
sogenannten sekundären Demenzen, die 
als Folge einer Grunderkrankung wie bei-
spielsweise einer Schilddrüsenfunktions-
störung, von Vitaminmangel oder chro-
nischen Infektionen entstehen können. 
Frühzeitig erkannt und behandelt sind 
diese Demenzformen heilbar.

Ein erhöhtes Risiko für eine Demenz 
haben Angehörige von Demenzkranken 
sowie Patienten mit Durchblutungsstö-
rungen des Gehirns. Auch mit dem Le-
bensalter steigt das Risiko stetig an. Bei 
frühzeitiger Diagnosestellung stehen dem 
Arzt aber therapeutische Möglichkeiten 
zur Verfügung, die Symptome effektiv lin-
dern und kognitive Fähigkeiten stabilisie-
ren können. Häufig gehen Betroffene aber 
erst zum Arzt, wenn die Symptome schon 

fortgeschritten sind. Das Ziel der neu-
rologischen Demenzfrüherkennung ist 
deshalb, Menschen zu identifizieren, die 
gefährdet sind, eine Demenz beispielswei-
se vom Alzheimer-Typ zu entwickeln, oder 
sich in einem frühen Stadium befinden. 
„Denn angesichts des Fehlens heilender 
Therapien sollten möglichst alle Chancen 
genutzt werden, durch eine frühe Diag-
nose das Fortschreiten der Erkrankung 
im Frühstadium zu verzögern“, so Dr.  
Stebens.

Gastbeitrag von 
Dr. Dorothe Stebens

Im Rahmen eines Demenzscreenings 
wird der behandelnde Arzt zunächst eine 
gründliche Anamnese durchführen. Hilf-
reich sind hierbei auch immer die Be-
obachtungen der Partner und Familien. 
Ergänzt wird eine gründliche klinisch-neu-
rologische Untersuchung um eventuelle 
Hinweise auf andere neurologische Er-
krankungen, die in ihrem Verlauf ebenfalls 

zu einer Demenz führen können – wie die 
Parkinson-Erkrankung –, zu erkennen.

Auch eine laborchemische Untersu-
chung sollte Bestandteil der Diagnostik 
sein, um die sekundären Demenzen aus-
schließen zu können. Unabdingbar ist 
die Durchführung einer neuropsychologi-
schen Testung. Hierbei werden verschie-
dene kognitive Leistungen. Gedächtnis, 
Aufmerksamkeit, Arbeitstempo, Sprach-
vermögen oder das visuell-räumliche Den-
ken mittels standardisierter Testverfahren 
überprüft und objektiviert.

Schließlich wird der Arzt den Patienten 
zu einer radiologischen Untersuchung 
überweisen. Am besten geeignet ist hier-
für eine hochauflösende Kernspintomo-
graphie (MRT) des Gehirns. Das ist eine 
nichtinvasive, strahlungs- und nebenwir-
kungsfreie Untersuchungsmethode. Der 
Radiologe beurteilt hierbei das Hirnvolu-
men, insbesondere im Bereich des Hippo-
kampus, und achtet auf weitere Zeichen 
eines degenerativen Hirnabbauprozesses. 
In unklaren Fällen kann eine neue Me-

Gedächtnis-
störungen 
ernst nehmen

eine  
frühzeitige 

diagnose des 
alzheimerrisikos 
kann unbegründete 
Ängste nehmen 
und eine 
Verzögerung des 
Krankheitsver-
laufs einleiten.
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dr. dorothe Stebens

Seit anfang 2012 führt dr.  
dorothe Stebens eine neurolo-
gische privatpraxis in düsseldorf-
Wittlaer. Mit viel erfahrung, fach-
kompetenz und den modernsten 
diagnose-instrumenten und 
therapiemethoden widmet sie sich 
mit ihrem team der ganzheitlichen 
betrachtung und behandlung neu-
rologischer erkrankungen. dazu 
zählen erkrankungen des nerven-
systems mit gehirn, rückenmark 
und der peripheren nerven sowie 
der Muskulatur. ein besonderer 
Schwerpunkt der tätigkeit liegt 
dabei auf der Vorsorge und 
früherkennung von erkrankungen, 
insbesondere dem Schlaganfall 
sowie der demenz. 
www.neuro-duesseldorf.de

thode der Alzheimerrisikodiagnostik, die 
computergestützte Hippokampusvolu-
metrie, eingesetzt werden. Hierbei wird 
gezielt nach altersuntypischen Abbaupro-
zessen im Gehirn gesucht, die eine Alz-
heimer-Erkrankung verursachen. Denn die 
Neurodegeneration – also das langsame 
Absterben von Gehirnzellen – befällt das 
Gehirn bei dieser Erkrankung nicht gleich-
mäßig, sondern bestimmte Regionen wer-
den früher erfasst als andere. Besonders 
früh in Mitleidenschaft gezogen wird der 
Hippokampus, eine Region, die insbeson-
dere für das Gedächtnis und die gezielte 
Weiterleitung von Informationen an ande-
re Gehirnanteile wichtig ist. Eine altersun-
typische Abnahme der grauen Substanz in 
dieser Hirnregion kann ein früher Hinweis 
auf eine sich entwickelnde Alzheimer-
Demenz sein. Bei einem unauffälligen Be-
fund ist das Risiko, in den nächsten Jahren 
an einer alzheimerbedingten Demenz zu 
erkranken, sehr gering. 

„Vielen Menschen können durch die 
Risikoabschätzung unbegründete Sorgen 
und Ängste genommen werden. Ande-
renfalls ebnet die Untersuchung auch 
den Weg zu einer frühen Diagnose und 
Therapie, wie ein gezielter Medikamen-
teneinsatz“, schildert die Fachärztin. Als 
Folge des Nervenzelluntergangs bei einer 
Demenz kommt es zu einem Mangel an 

bestimmten Botenstoffen, insbesondere 
von Acetylcholin und Glutamat, die die 
Nervenzellen zur Kommunikation nutzen. 
Hier setzen die modernen Medikamente 
an, die sogenannten Antidementiva, die 
vor allem auf die Linderung der Symptome 
in der Frühphase der Erkrankung abzielen. 
Die Selbstständigkeit der Betroffenen 
kann gefördert und die gewohnte Lebens-
qualität über einen längeren Zeitraum auf-
rechterhalten werden. Eine frühe Diagno-
se zahlt sich also aus. 

Liegt keine Demenz vor, kann durch 
vorbeugende Maßnahmen das Risiko ei-
ner demenziellen Erkrankung reduziert 
werden. Dazu zählen eine bewusste Le-
bensführung mit ausgewogener Ernäh-
rung – cholesterin- und fettarm, reich an 
den Vitaminen C, E und Betacarotin sowie 
ungesättigten Fettsäuren –, die regelmä-
ßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchun-
gen sowie ein geistiges und körperliches 
Training. Viele Risikofaktoren für eine De-
menz können von uns selbst beeinflusst 
werden – zum Beispiel Rauchen, Über-
gewicht, übermäßiger Alkoholkonsum, 
Bluthochdruck oder Diabetes, aber auch 
Bewegungsmangel und fehlende geistige 
Anregungen. „Unser Gehirn will gefor-
dert werden. Je vielfältiger wir es nutzen, 
desto besser funktioniert es“, erklärt die 
Neurologin. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein augen-
scheinlich gesunder 71-jähriger Patient 
in gutem Allgemeinzustand klagt über 
Gedächtnisstörungen. Seit mehreren Mo-
naten habe er festgestellt, dass er sich 
schlechter konzentrieren könne, Dinge 
verlege oder Termine vergesse. Seine 
Mutter sowie eine Tante seien an Alzhei-
mer-Demenz erkrankt und er mache sich 
nun Sorgen, ebenfalls dement zu sein. 
Der Patient wendet sich an seinen Haus-
arzt, der ihn zum Neurologen überweist. 
Dieser führt eine neuropsychologische 
Testung durch, die eine leichte Kurzzeitge-
dächtnisstörung nachweist. Er schickt den 
Patienten zur MRT und rät ihm aufgrund 
seiner familiären Risikobelastung zu einer 
Alzheimer-Risikodiagnostik. Bei altersent-
sprechenden Befunden ohne Nachweis 
einer Hirnatrophie, insbesondere ohne 
Nachweis einer Hippokampusverände-
rung, kann der Patient beruhigt werden: 
Eine Alzheimer-Demenz liegt nicht vor und 
das Risiko, in den nächsten Jahren eine De-
menz vom Alzheimer-Typ zu entwickeln, ist 
sehr gering. Es liegt eine normale, alters-
entsprechende Gedächtnisstörung vor. 

Schrumpfung 
der Hippocampi 
links betont bei 

einer 72-jährigen 
patientin

Schrumpfung/
atrophie 

der Hirnrinde 
Bildnachweis: 

Dr. Annette Failing, 
radprax Münster
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deckt entzündungs-
herde auf
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die nuklearmedizin ist sehr 
effektiv und viel besser als ihr ruf

D ie nuklearmedizin ist für viele 
patienten eine beunruhigende 
medizinische disziplin, nicht 

nur weil sie meist bei tumorerkrankun-
gen ins Spiel kommt, auch wird ihre 
Strahlung oftmals als besonders gefähr-
lich empfunden. diese erfahrung macht 
dr. Marcus Middendorp, facharzt für 
nuklearmedizin am radprax-Standort 
Wuppertal, immer wieder. „alleine die 
bezeichnung nuklearmedizin lässt viele 
patienten fälschlich an eine schädlichere 
Strahlungsart im Vergleich zur röntgen-
strahlung denken. auch wird diese fach-
disziplin oft nur mit untersuchungen 
im rahmen von tumorerkrankungen in 
Verbindung gebracht. dabei spielen nu-
klearmedizinische untersuchungen auch 
eine zentrale rolle in der abklärung von 
entzündungen“, erklärt dr. Middendorp.

Klassische Indikationen für die Nuklear-
medizin in der Entzündungsdiagnostik 
sind Fragen nach Entzündungen des Kno-
chenmarks (Osteomyelitis), der Gelenke 
(Arthritis) und von Gelenkersatz, z.B. bei 
Vorliegen einer Hüftgelenksprothese. Da-
bei kommen die nuklearmedizinischen 
Verfahren wie die Knochen- und die Ent-
zündungsszintigraphie oft ergänzend 
zu radiologischen Untersuchungen zum 
Einsatz. Zunehmend verbreitet ist auch 
die Untersuchung von Fieber unklaren 
Ursprungs. „Das sind vielfach Patienten, 
die erfolglos mit verschiedensten Verfah-
ren voruntersucht wurden und bei denen 
die Positronen-Emissions-Tomographie in 
Kombination mit der Computertomogra-
phie (PET/CT) eine wichtige Möglichkeit 
darstellt, um im Körper einen Entzün-
dungsfokus nachzuweisen“, schildert der 
Facharzt. Außerdem wird der Nuklear-
mediziner bei der Abklärung von Infek-
tionen einer Gefäßprothese konsultiert, 
ebenso wie bei einer Gefäßwandentzün-
dung (Vaskulitis), einer entzündlichen 
Darmerkrankung oder einer Sarkoidose, 
einer Erkrankung, die jedes Organsystem 
betreffen kann und mit der Bildung kleiner 
entzündlicher Knoten einhergeht.

Für die Diagnostik dieser Erkrankungen 
stehen im Wesentlichen drei unterschied-
liche Untersuchungen zur Verfügung: ne-
ben der bereits genannten Knochen- und 
der Entzündungsszintigraphie ist dies vor 
allem die PET/CT mit der am häufigsten 
einsetzten Substanz 18F-Fluordesoxyglu-
cose (FDG). „Szintigraphie ist der Ober-
begriff für ein bildgebendes Verfahren, bei 

dem radioaktiv markierte Stoffe (Radio-
pharmaka) in den Körper eingebracht wer-
den, die sich im Zielorgan anreichern und 
anschließend mit einer Gammakamera, 
von der die abgegebene Strahlung gemes-
sen wird, sichtbar gemacht werden. Ba-
sierend auf dem Prinzip der Szintigraphie 
ist die PET eine Variante, bei der zwei im 
Rahmen des radioaktiven Zerfalls entste-
hende Gammastrahlphotonen gleichzeitig 
von einem Detektorring erfasst werden. 
Die PET ermöglicht die höchste Bildqua-
lität unter den nuklearmedizinischen Ver-

fahren und wird heutzutage in 
Kombination mit der Computer-
tomographie eingesetzt“, so der 
Experte.

Auch für das, was der Nuklear-
mediziner im Szintigramm sehen 
kann, ist die Art der verabreichten 
Substanz entscheidend. „Bei der 
oft durchgeführten, so genann-
ten Drei-Phasen-Knochenszinti-
graphie können unterschiedliche 
Parameter gemessen werden: 
In den beiden frühen Phasen 
ist vereinfacht eine vermehrte 
Durchblutung in dem entzün-
deten Gewebe erkennbar und 
in der Spätphase zeigt sich ein 
erhöhter Knochenstoffwechsel 
als Reaktion auf die Entzün-
dung. Auf diese Weise kann z.B. 
eine Knochenmarkentzündung 
nachgewiesen werden“, sagt Dr. 
Middendorp. Zusätzlich steht die 
Entzündungsszintigraphie zur 
Verfügung. Hier wird der Grad 
der Durchlässigkeit kleinster 

Gefäße (Kapillaren) widergespiegelt. Auf-
grund der erhöhten Durchlässigkeit der Ka-
pillaren bei Entzündungen treten vermehrt 
Proteine und kleine Moleküle wie auch das 
Radiopharmakon aus diesen Gefäßen im 
entzündeten Gewebe aus; diesen Prozess 
bildet die Gammakamera ab. Beim dritten 
Verfahren, der PET/CT mit FDG (Zucker), 
beruht der Verteilungsmechanismus auf 
der erhöhten FDG-Aufnahme der Entzün-
dungszellen, deren vermehrtes Vorkom-
men im infizierten Gewebe somit bildlich 
dargestellt werden kann. „Welches dieser 
Radiopharmaka auch verwendet wird: Es 
geht meistens darum, eine Mehranreiche-
rung im infizierten Gewebe festzustellen.“

Im Hinblick auf die Strahlenbelastung 
gibt Dr. Middendorp Entwarnung: „Die 
nuklearmedizinischen Untersuchungen 
sind in der Regel nicht „strahlenbelasten-

27-jährige patientin, die sich mit Schwellungen 
und Schmerzen in zahlreichen gelenken (betont in 
den Händen) zur Knochenszintigraphie vorstellt. 
in der Weichteilphase ist ein deutlich vermehrter 
blutpool (bild oben) und in der Knochenphase 
ein erhöhter Stoffwechsel (bild unten) in beiden 
Handgelenken und mehreren fingergelenken er-
kennbar. dieses befundmuster ist typisch für eine 
polyarthritis (= entzündung mehrerer gelenke).
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dr. Marcus Middendorp

dr. Marcus Middendorp hat seine 
Weiterbildung zum facharzt für 
nuklearmedizin an der universi-
tätsklinik frankfurt absolviert, wo 
er zuletzt als oberarzt tätig war. im 
Juli 2011 wechselte er zu radprax.

radprax ist Vielfalt – 
der nuklearmediziner im tumorboard 
Was in erster linie eine domäne der onkologen, Chirurgen,  
radiologen, pathologen und Strahlentherapeuten im Kranken-
haus ist, gehört auch zu den aufgaben von dr. Marcus Midden-
dorp: der besuch einer tumorkonferenz im Krankenhaus. 

dr. Middendorp, wie kommt es, dass Sie als nuklear-
mediziner in niedergelassener praxis an tumorkonferenzen 
teilnehmen?
Middendorp: radprax hat in verschiedenen Krankenhäusern vor 
allem im Bergischen Land und im Sauerland die bildgebende 
Versorgung übernommen, so auch im Petrus-Krankenhaus in 
Wuppertal. Als nuklearmedizinischer Dienstleister für dieses 
Krankenhaus nehme ich auch an dessen Tumorkonferenz teil. 
Als beratendes Fach sind wir natürlich auch für andere Kranken-
häuser und Kompetenzallianzen im niedergelassenen Bereich 
tätig bzw. erreichbar. 

Welchen nutzen ziehen Sie aus der Konferenzteilnahme 
und wie integrieren Sie diese arbeit in ihre praxistätigkeit?

Middendorp: Als Diagnostiker lerne ich in den Tumorkonferen-
zen sehr viel über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten 
und das hilft mir dabei, meinen Befund präziser auf die Klini-
ker zuzuschneiden. Dieses Wissen erlaubt es uns letzten En-
des, die Diagnostik zu verbessern, man weiß einfach, worauf 
es ankommt. Das Tumorboard, das ich im Petrus-Krankenhaus 
besuche, findet einmal wöchentlich statt, von daher kann ich 
es gut in meine Praxisarbeit integrieren. Für die Patienten ist es 
bei der zunehmenden Spezialisierung in der Medizin wichtig, 
dass Fachärzte in diesen Konferenzen sitzen, die sich intensiv 
zu einem Fall austauschen und diesen aus allen erdenklichen 
Perspektiven beurteilen. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit den Krankenhausärzten? 
Middendorp: Es besteht ein enger Kontakt und eine sehr kon-
struktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdisziplinen, 
bei der beide Seiten voneinander lernen. Zudem stehen wir mit 
den Kollegen der behandelnden Fächer in täglichem Austausch 
auch außerhalb der Tumorkonferenz, was sicherlich durch die 
Größe des Krankenhauses begünstigt wird.  

der“ als vergleichbare Röntgen- oder ins-
besondere CT-Untersuchungen. Wie in 
der Radiologie sind mit modernen Gerä-
ten, wie sie bei radprax verwendet werden, 
Einsparungen bei der Strahlenbelastung 
möglich.“ Leider wird die Strahlung in 
der Nuklearmedizin weniger fraglos hin-
genommen und als schädlicher erachtet. 
„Es gibt keine gute oder schlechte Strah-
lung. Letzten Endes geht es immer um die 
Strahlenexposition für den Patienten, die 
so gering wie möglich sein sollte – egal, 
ob es sich um Gammastrahlen eines nu-

klearmedizinischen Verfahrens oder um 
Röntgenstrahlen einer CT-Untersuchung 
handelt. Schließlich müssen Nutzen und 
Belastung abgewogen werden, und Letz-
tere ist bei den meisten nuklearmedizini-
schen Verfahren nicht höher als bei Un-
tersuchungen mit Röntgenstrahlen. Auch 
gibt es überall natürliche Strahlenquellen, 
die jährlich in Deutschland zu einer Belas-
tung in der Größenordnung einer Szinti-
graphie führen können, aber das hinter-
fragt in der Regel keiner“, resümiert der 
Facharzt. 

pet/Ct mit fdg: eine patientin nach Schlagan-
fall in der rechten gehirnhälfte (roter pfeil) stellt 
sich mit allgemeinbeschwerden wie fieber und 
gewichtsabnahme zur abklärung einer Vaskulitis 
(gefäßentzündung) vor. in den bildern zeigt sich 
ein erhöhter glukosestoffwechsel in den gefäß-
wänden der großen arterien (weiße pfeile) als 
ausdruck einer gefäßwandentzündung, hier einer 
sog. riesenzellarteriitis (unterform der Vaskulitis) 
entsprechend. auf der grundlage dieses befundes 
wurde eine behandlung mit einem Cortison-
präparat eingeleitet.

F

F

F

F

F
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(MRT) des Herzens unter anderem zur 
direkten Untersuchung der Durchblutung 
des Herzmuskels vorgenommen. Bei den 
beiden zuletzt genannten Untersuchungs-
methoden arbeiten die Kardiologie und die 
Radiologie von radprax eng zusammen, 
um für den Patienten zu einer optimalen 
Beurteilung und Bewertung der Untersu-
chungsergebnisse zu kommen.

radprax ist im gesamten Bergischen 
Land und in ganz Nordrhein die einzige 
ambulante Einrichtung, in der Kardiologen 
und Radiologen die CT der Herzkranzgefä-
ße und die MRT des Herzens als gemein-
same Leistung anbieten. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt diese bei-
den schonenden Untersuchungsverfahren 
nur bei Privatpatienten zur Abrechnung 
zugelassen sind, wird sich radprax zeitnah 
um wissenschaftlich begleitende Studien 
mit den gesetzlichen Krankenkassen be-
mühen, damit wir diese hervorragenden 
Untersuchungsmethoden allen Patienten 
– auch den gesetzlich Versicherten – zu-
gänglich machen  können. 

Dr. Grünig wird Patienten mit einem 
Herzschrittmacher oder einem Defibrilla-
tor dauerhaft betreuen, überwachen und 
bei Notwendigkeit auch reprogrammie-
ren. Unter dieser Überwachung durch den 
Kardiologen werden wir in Zukunft zuneh-
mend auch Herzschrittmacherpatienten 
die so vorteilhaften und aussagekräftigen 
magnetresonanztomographischen Unter-
suchungen der verschiedenen Körperregi-
onen anbieten können.

Die medikamentöse Therapie, Über-
wachung und Betreuung der Patienten 
mit Herzerkrankungen wie  der koronaren 
Gefäßerkrankung, der erlittenen oder aku-
ten Herzmuskelentzündung (Myokarditis) 
oder der Klappenerkrankung bilden einen 
weiteren großen Tätigkeitsschwerpunkt 
der Kardiologie und runden unser Ange-
bot zum Vorteil unserer Patienten ab.
radprax hat sich mal wieder etwas Neues 
getraut. Vertrauen Sie auf die gemeinsame 
und geballte Kompetenz unserer Kardiolo-
gie, Radiologie und Nuklearmedizin.  

selbstverständlich ebenso Bestandteil des 
Angebots. 

Von Andreas Martin, 
Geschäftsführer

Zusammen mit unseren Nuklearmedizi-
nern wird Dr. Grünig die seit Jahrzehnten 
bewährte Myokardszintigraphie in Ruhe 
und unter Belastung zur Beurteilung der 
Durchblutungssituation des Herzmuskels 
bewerten. Darüber hinaus werden ge-
meinsam mit den Radiologen nichtinvasi-
ve, schonende computertomographische 
(CT) Untersuchungen der Herzkranzgefä-
ße  durchgeführt, die in der Erstdiagnostik 
wie auch bei der Nachsorge nach Interven-
tion oder Operation viele Herzkatheterun-
tersuchungen überflüssig machen werden. 
Ebenfalls gemeinsam mit den Radiologen 
werden Magnetresonanztomographien 

radprax-Kardiologie 
geht an den start

H err dr. med. Sebastian grünig 
hat am 1. august 2014 bei rad-
prax am Standort bergstraße 

seine arbeit als Kardiologe aufgenom-
men. Wir begrüßen ihn sehr herzlich in 
unserer Mannschaft und freuen uns, dass 
wir mit seiner unterstützung unser me-
dizinisches angebot deutlich erweitern 
können.

Unsere IT-Abteilung wurde in die Rathaus-
Galerie verlagert, um in der ersten Etage 
Räume für die Kardiologie umzubauen. 
Dr. Grünig hat gemeinsam mit Kerstin 
Trappmann als langjährig in der inneren 
Medizin und auch in der Kardiologie er-
fahrenen medizinischen Fachangestellten 
den Patientenbetrieb am 18. August 2014 
erfolgreich aufgenommen.

In unserer internistischen Praxis mit 
dem Schwerpunkt Kardiologie wird die 
gesamte nichtinvasive kardiologische Dia-
gnostik und Nachsorge sowie die nichtin-
vasive kardiologische Therapie angeboten. 
Dr. Grünig führt mit seinem Team Ruhe- 
und Belastungs-EKG-Untersuchungen, 
Langzeit-EKGs und Langzeitblutdruck-
messungen, Ultraschalluntersuchungen 
des Herzens (Echokardiographie in allen 
Formen) und der Gefäße sowie Lungen-
funktionsuntersuchungen durch. Schritt-
macher, Defibrillatoren und cardiale Re-
synchronisationstherapien (CRT) können 
überwacht und programmiert werden. 
Alle gängigen Laboruntersuchungen sind 

Computertomographie 
der Herzkranzgefäße

dr. grünig und 
Kerstin trapp-
mann bei der 
untersuchung 
eines patienten
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auf die Bildgebung spezialisiert und nicht 
auf das Katheterlabor. Deshalb ist es für 
mich umso reizvoller, an einem so großen 
Zentrum wie radprax zu arbeiten und auf 
den Gebieten unterwegs zu sein, die mich 
eigentlich interessieren. Zudem habe ich 
als niedergelassener Kardiologe in eigener 
Praxis bei Weitem nicht die Möglichkeiten 
wie im Verbund mit einer radiologischen 
Gruppe, schon deshalb nicht, weil man 
die ganzen Großgeräte gar nicht zur Ver-
fügung hat. 

Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit den radiologen und nuklear-
medizinern im MVZ?

Herr dr. grünig, was hat Sie bewogen, 
als erster Kardiologe dem radiologischen 
praxisverbund beizutreten?
Sebastian grünig: Als Kardiologe bin ich 
schon seit Langem ein Freund der Schnitt-
bilddiagnostik. Bereits während meiner 
Studienzeit habe ich sie kennen und lie-
ben gelernt. Echokardiographie, MRT und 
CT sind die Verfahren, die mir in meiner 
kardiologischen Laufbahn bislang am 
meisten Spaß gemacht haben. Bei meiner 
Promotion an der Uni Würzburg habe ich 
Mäuseherzen mit der MRT untersucht, 
um mehr über die Pathophysiologie der 
Linksherzhypertrophie zu erfahren. Als 
nichtinvasiv tätiger Kardiologe bin ich eher 

Kardiologische 
kompetenz unter lauter 

radiologen
S eit dem 1. august gehört im Me-

dizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) an der bergstraße in Wup-

pertal auch ein Kardiologe zum radprax-
team. Mit dr. Sebastian grünig kann rad-
prax sein behandlungsspektrum um die 
nichtinvasive Kardiologie erweitern und 
auf kurzem dienstweg können innerhalb 
des MVZ kardiologische diagnostik und 
kardiologischer rat angefordert werden. 
aber nicht nur radprax, sondern vor al-
lem die Wuppertaler dürfen sich freuen, 
denn der neu eingerichtete Kassensitz 
von dr. grünig wird helfen, die Wartezei-
ten auf kardiologische facharzttermine 
zu verkürzen. 
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und der Radiologe ist der Ansicht, dass 
der Kardiologe einbezogen werden muss, 
kann er mich nach Rücksprache mit dem 
Hausarzt direkt konsultieren. Bei nicht 
eindeutigen Diagnosen kann das jeweils 
andere Fach im MVZ immer ergänzend 
hinzugezogen werden. Es ist somit auch 
für den Hausarzt sicherlich ein großer 
Vorteil, dass mit einer Überweisung gleich 
mehrere Fragestellungen geklärt, sozusa-
gen mehrere Fliegen mit einer Klatsche 
geschlagen werden können. 

Sie interessieren sich sehr stark für 
die bildgebung. darf man fragen, 
weshalb Sie sich dann für die Kardio-
logie und nicht gleich für die radiologie 
entschieden haben? 
Da muss ich etwas ausholen. Mein Inte-
resse für die Medizin geht schon auf die 
Kindheit zurück. Die Kardiologie habe ich 
dann während des Studiums kennenge-
lernt und im Rahmen von Famulaturen 
vertieft und zu guter Letzt auch eine kar-
diologische Doktorarbeit geschrieben. Ich 
wollte nicht Radiologe werden, weil ich 
den engen Kontakt mit den Patienten, das 
Vertrauensverhältnis, das sich über die 
Jahre aufbaut, schätze. Ich liebe die Arbeit 
am und mit dem Patienten, aber ich liebe 
auch die moderne Medizintechnik mit 
ihren hochaufgelösten, detailreichen und 
aussagekräftigen Bildern. radprax bietet 
mir beides – und deshalb macht die Arbeit 
hier so viel Spaß. 

Wie treten Sie bedenken entgegen, 
dass patienten in ihrer praxis vielleicht 
häufiger überdiagnostiziert werden, 

also zu schnell einer radiologischen 
oder nuklearmedizinischen abklärungs-
diagnostik zugeführt werden als in 
kardiologischen praxen?
Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns 
bei radprax sehr präzise an die diagnosti-
schen Leitlinien halten. Wir machen nicht 
mehr als medizinisch nötig, nur weil hier 
im Haus die Großgeräte stehen. Mein Ver-
halten weicht da nicht von dem anderer 
Kardiologen ab. Der einzige Unterschied: 
Wird wirklich eine Untersuchung benötigt, 
bekommt der Patient bei uns schneller ei-
nen Termin, und das auf kurzem Dienst-
weg. Auch die Wartezeit für einen kardio-
logischen Facharzttermin in Wuppertal 
wird sich hoffentlich insgesamt verkürzen; 
diese lag zuletzt zwischen einem halben 
und einem dreiviertel Jahr. 

Welche rolle spielt für Sie die Zusam-
menarbeit mit den kardiologischen Kolle-
gen in Wuppertal und was möchten Sie 
mit ihrer arbeit bei radprax aufbauen?
Natürlich möchte ich als neuer Kardiologe 
am Ort akzeptiert werden – von den Pati-
enten und den (fach-)ärztlichen Kollegen. 
Als Kardiologe bei radprax möchte ich 
mich auf Augenhöhe mit den anderen Kol-
legen bewegen. Wir meinen nicht, dass wir 
besser, aber auch nicht, dass wir schlech-
ter sind. Ich möchte nicht Konkurrent, son-
dern ein neuer Mitspieler sein. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern 
ist mir wichtig, weil sie einerseits thera-
peutisch umsetzen, was ich diagnostisch 
ermittelt habe, und andererseits mir in 
bestimmten Fällen die Patienten zur wei-
teren Behandlung zuschicken. Ich schätze 
die langjährigen, erfahrenen Kollegen sehr 
und wir übernehmen auch gern Auftrags-
leistungen von ihnen auf kurzem Weg. 
Insgesamt sehe ich es als meine Aufgabe 
an, die hochmoderne nichtinvasive Herz-
diagnostik, die radprax bieten kann, mehr 
Menschen, gerade auch den gesetzlich 
Versicherten, zugänglich zu machen. 

Natürlich nehme ich dem Radiologen 
nicht die Befundung der Bilder ab, das ist 
nicht Sinn und Zweck, sondern wir arbei-
ten sehr eng und kollegial zusammen. Der 
Radiologe begutachtet die Bilder, kennt in 
der Regel aber das klinische Bild des Pa-
tienten nicht. Er bekommt den Patienten 
vom Hausarzt oder Kardiologen mit einer 
Fragestellung zugewiesen, die gesamte 
Krankheitsgeschichte aber hat der Radio-
loge nicht im Blick, die kann er gar nicht 
kennen. Hier komme ich mit meiner klini-
schen Expertise ins Spiel. Und ich kenne 
den Patienten, habe mit ihm gesprochen, 
weiß um seine Beschwerden. Das kann 
den entscheidenden Unterschied bei der 
Deutung der diagnostischen Bilder ma-
chen. Das ist das, worauf ich mich freue. 
Die Radiologen wiederum profitieren 
davon, dass sie mehr Erfahrungen in der 
Herzuntersuchung gewinnen und so die 
Befunde noch genauer werden. 

Welche Vorteile bietet ihre arbeit 
für die patienten?
Neben der bereits erwähnten größeren Di-
agnosesicherheit profitieren die Patienten 
sicherlich auch von der direkten Kommu-
nikation zwischen mir und den Radiologen 
innerhalb des MVZ. Die Patienten bekom-
men schneller einen Untersuchungster-
min und ich kann mich mit den Kollegen 
im Haus zusammensetzen und die Befun-
de noch einmal durchgehen. Das würde 
so nicht funktionieren, wenn ich eine eige-
ne Praxis hätte. Die Patienten profitieren 
auch in der anderen Richtung: Sollte zum 
Beispiel der Hausarzt einen Patienten 
wegen Atemnot zum Röntgen schicken 

dr. Sebastian grüning

nach dem Medizinstudium in leipzig und 
Würzburg hat dr. Sebastian grüning über die 
pathophysiologie der linksherzhypertrophie bei 
Mäusen promoviert, die er mittels Mrt unter-
suchte. im anschluss hat der gebürtige ratinger 
an der uniklinik düsseldorf sowie in essen und 
Krefeld die ausbildung zum Kardiologen absol-
viert, die er im Mai 2013 erfolgreich abgeschlos-
sen hat. bis ende vergangenen Jahres hat er bei 
prof. dr. Malte Kelm an der düsseldorfer univer-
sität und zuletzt in einer allgemeinmedizinischen 
praxis in düsseldorf-Holthausen gearbeitet.

Kleines fragespiel: 
Sekt oder Selters?
Um Sie etwas persönlicher 
kennenzulernen, wählen Sie aus 
den folgenden Wortpaaren Ihren 
bevorzugten Begriff aus:

 Wein oder bier?  
 bier

 Sommer oder Winter? 
 Sommer 

 Stadt oder land? 
 Stadt

 Kaffee oder tee? 
 Kaffee

 theater oder Kino? 
 Kino

 pop oder Klassik? 
 pop

 praxis oder Klinik? 
 praxis
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Anfang oktober stand ein wei-
terer umzug bei radprax an: 
die praxis in Solingen ist vom 

Standort Kasernenstraße in das ehemali-
ge postgebäude an der Kölner und birker 
Straße gezogen, in die sogenannten Köl-
ner Höfe. ende august wurden die ton-
nenschweren Magnete der beiden neuen 
Magnetresonanztomographen (Mrt) 
mithilfe eines Spezialkrans in die neuen 
praxisräume gehoben. 

Es ist eine Zentimeterarbeit, die viel Ge-
schick und schwere Technik erfordert. Die 
Aufstellung eines neuen MRT stellt den 
schwierigsten Moment beim Umzug einer 
radiologischen Praxis dar. Denn der fast 6 
Tonnen schwere Magnet passt durch kei-
ne Tür und kein Fenster, sondern muss 
durch eine aufgebrochene Wand in das 
Gebäude gebracht werden. In Solingen 
war diese Prozedur nun zweimal zu be-
obachten, denn radprax hat für die neuen 
Praxisräume gleich zwei neue MRT’s mit 
1,5 Tesla-Technologie gekauft. 

„Wir investieren für den Standortwech-
sel einen siebenstelligen Betrag“, schildert 
Dr. Renate Tewaag, Betriebsstättenlei-
terin und Geschäftsführerin der radprax 
MVZ GmbH. Die bislang über vier Etagen  
verteilte Praxis befindet sich zukünf-
tig auf einer Ebene, in der ersten Etage 
des ehemaligen Postgebäudes. Auf 850  
Quadratmetern entstehen helle und 
moderne Räumlichkeiten, die den Pati-
enten mehr Komfort und Diskretion bie-
ten und den Mitarbeitern das Arbeiten 
erleichtern werden. Die Praxis wird über 
zwei Fahrstühle verfügen, sodass auch  
Liegendtransporte ohne Probleme in die 
Praxis für Radiologie gelangen können. 

Die neue Praxis im ehemaligen Post-
gebäude ist optimal mit dem öffentlichen 
Nahverkehr zu erreichen, der Busbahnhof 
liegt nur um die Ecke, eine Haltestelle so-
gar direkt vor der Tür. Für Autofahrer ste-
hen im Innenhof ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung, zudem ist ein zusätzliches 
Parkdeck durch den Investor geplant. Ne-
ben radprax ziehen auch eine chirurgische 
und eine augenärztliche Gemeinschafts-
praxis in den Gebäudekomplex ein, der für 
rund fünf Millionen Euro von der „Kölner 
Höfe Grundbesitz“ saniert wird.  

Schwer-
gewichte 
eingebracht 

in luftiger Höhe: Mit Hilfe 
eines Spezialkrans wurde der neue Mrt in die 

Solinger praxis birker Straße gehievt.

im oktober 
ist die praxis 
in Solingen von 
der Kasernenstraße 
in die Kölner Höfe
gezogen
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bild 1: Vorbereitung eines patienten 
für die Mrt-untersuchung

MRT oder CT?
ein überblick 
nicht nur für Mediziner

D ie einführung der Computerto-
mographie (Ct) und der Magnet-
resonanztomographie (Mrt) in 

die medizinisch-radiologische diagnostik 
der 1970er-Jahre waren Meilensteine in 
der geschichte der Medizin. erstmals war 
man in der lage, in den menschlichen 
Körper ohne aufwendige und belasten-
de invasive Methoden hineinzuschauen.  
 
Bis heute schreitet die technische Innova-
tion atemberaubend schnell voran und die 
Anwendungsmöglichkeiten der Verfahren 
gewinnen mit jeder neuen Gerätegenera-
tion an Vielfältigkeit (Bild 1). Daraus und 
aufgrund der sich zusätzlich häufig über-
lappenden Indikationsfelder ergeben sich 
in der klinischen Routine nicht selten 
Schwierigkeiten, die optimale Methode für 
den einzelnen Patienten und die jeweilige 
Fragestellung zu finden. Diese Problema-
tik spiegelt sich in den täglichen Gesprä-
chen mit unseren zuweisenden Kollegen 
wider. Auf Anregung von Robert Homrich, 
der zusammen mit seiner Frau und Dr. Se-
bastian Neuwald eine große allgemeinme-
dizinische Praxis in Düsseldorf-Unterbach 
betreibt (www.arztpraxis-homrich.de), 
wurde die vorliegende Übersicht zusam-
mengestellt. In dieser und der kommen-
den Ausgabe möchten wir Sie über die 
Unterschiede und Vorteile informieren 

und die wichtigsten Indikationsfelder der 
Verfahren gegenüberstellen.

technik
Optisch sind sich MRT (Bild 1) und CT 
in den vergangenen Jahren nähergekom-
men, gleichwohl liegen unterschiedliche 
Methoden der Bilderstellung zugrunde: 
Während die CT Röntgenstrahlen durch 
den Körper schickt und deren Schwä-
chung durch unterschiedliche Gewebear-
ten (Luft, Knochen, Weichteil und Metall) 

zur Bilderstellung nutzt, verwendet die 
MRT starke Magnetfelder und Radiofre-
quenzimpulse, um detaillierte Bilder un-
terschiedlicher Körperregionen und Gewe-
bearten zu erstellen. Hieraus ergeben sich 
bereits wichtige Unterschiede:

Die Verwendung von Röntgenstrahlen 
in der CT gewährleistet eine hohe Bildauf-
lösung und bedeutet für den Patienten 
einen hohen Untersuchungskomfort. Die 
im Vergleich zur MRT deutlich kürzeren 
Untersuchungszeiten erlauben die Durch-
führung von Untersuchungen innerhalb 
weniger Sekunden. Das ist vor allem bei 
sehr kranken Patienten und Patienten in 
der Notfallmedizin entscheidend, die län-
gere Liegezeiten im MRT häufig nicht to-
lerieren. Gleichzeitig eröffnen die kurzen 
Untersuchungszeiten neue Möglichkeiten 
in der Darstellung bewegter Organe. So 
ist die CT des Herzens heute die Methode 

Von Dr. Adel Maataoui 

Konkurrierende Einsatzfelder 
von Magnetresonanz-

tomographie und Computer-
tomographie – wann was?

Teil 1: Technik, Planung, 
Kopf und Kragen
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Mr-angiographie (bild 2a,b) und Ct-angio- 
graphie (bild 2c) der Halsgefäße/der hirnver-
sorgenden gefäße. in der ansicht von vorne 
teilweise überlagerung der gefäße. die Mrt 
erlaubt eine gedrehte ansicht der Strukturen. in 
der ansicht von links eindeutiger nachweis einer 
umschriebenen gefäßenge der rechten arteria 
carotis (Hauptgefäß für die Versorgung des 
rechten großhirns; pfeil). in der Ct-angiographie 
eindrucksvoller nachweis einer umschriebenen 
gefäßverkalkung (pfeil)

der Wahl, wenn es um die Diagnose der 
koronaren Herzerkrankung (KHK) geht. 
Sie ist das einzige bildgebende Verfahren, 
das die Verkalkungen der Herzkranzgefä-
ße und die sogenannten weichen Plaques 
direkt darstellen kann. Mit der Entwick-
lung von CT-Geräten neuester Generatio-
nen hat die Strahlenbelastung abgenom-
men – hiervon profitieren die Patienten 
bei radprax. Die stetige Investition in neue 
Geräte und die damit verbundene Reduk-
tion der Strahlenbelastung ist seit Jahren 
Unternehmensphilosophie und im neu er-
arbeiteten Leitbild fest verankert. 
Ähnlich der CT produziert auch die MRT 
Schichtbilder des menschlichen Körpers 

in jeder beliebigen Orientierung. Die be-
sondere Stärke der MRT liegt in dem ho-
hen Weichteilkontrast. So sind die Unter-
schiede zwischen gesundem und krankem 
Gewebe mit der MRT häufig einfacher zu 
erkennen als in der CT. Da das Verfahren 
keine Röntgenstrahlen verwendet, bietet 
sich der Einsatz im Besonderen bei jun-
gen Menschen an. Außerdem profitieren 
Patienten, bei denen häufige Wiederho-
lungsuntersuchungen nötig sind, wie etwa 
Tumorpatienten zur Therapiekontrolle. 
Aufgrund des Magnetfelds sind einige 
Patienten von diesem Verfahren ausge-
schlossen: Untersuchungen bei Patienten 
mit Herzschrittmachern, implantierten In-
sulin- und Schmerzpumpen, Neurostimu-
latoren und Cochleaimplantaten sind in 
der Regel nicht möglich. Bei allen anderen 
implantierten Fremdmaterialien sollte vor 
der Terminvereinbarung mit dem Radiolo-
gen Rücksprache gehalten werden.

Sowohl für die CT als auch für die MRT 
ist häufig der Einsatz von intravenösen 
Kontrastmitteln notwendig. Während bei 

der CT jodhaltige Kontrastmittel verwen-
det werden, handelt es sich bei der MRT 
in der Regel um Metallchelatkomplexe aus 
der seltenen Erde Gadolinium. Beide Kon-
trastmittelarten werden im Wesentlichen 
über die Nieren ausgeschieden, sodass 
eine normale Nierenfunktion vor der Kon-
trastmittelgabe über die Bestimmung des 
Kreatininwerts im Blutplasma gesichert 
werden muss. Durch die Allergieanamne-
se kann das Risiko einer allergischen Re-
aktion auf das Kontrastmittel abgeschätzt 
werden. Zusätzlich sollte vor der Gabe von 
jodhaltigem Kontrastmittel die Schilddrü-
senfunktion abgeklärt werden. Wenn hier 
mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen wird, 
kann die Häufigkeit von Nebenwirkungen 
auf ein minimales Maß reduziert werden. 

Mr-tomographische (bild 3a) und Ct-tomographi-
sche (bild 3b) darstellung der Hirnbasisgefäße. 

Kaliberunregelmäßigkeiten und gefäßfehlbil-
dungen können sicher detektiert und beurteilt 
werden. Während für die Mr-tomographische 

darstellung keine Kontrastmittelapplikation 
notwendig ist, erfordert die Ct-tomographische 

darstellung der gefäße zwingend die intravenöse 
applikation von Kontrastmittel.

2a

3a 3b

2b 2c
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Das bei CT-Untersuchungen des Bauches 
eingesetzte orale Kontrastmittel hat keine 
bekannten Nebenwirkungen.

untersuchungsplanung
erste überlegungen
1. patientenalter
Je jünger der Patient, desto mehr sollte 
man zur MRT tendieren. Ist der Patient 
zu jung, ist eine suffiziente Diagnostik im 
MRT meist nur unter einer Kurzzeitnarko-
se möglich. Als Faustregel gilt, dass Kinder 
ab dem sechsten Lebensjahr (häufig dann 
auch in Begleitung eines Elternteils) eine 
MRT-Untersuchung gut meistern können. 
Bei älteren Patienten muss bedacht wer-
den, ob die längere Liegezeit, zum Beispiel 
bei Rückenschmerzen, ein Hindernis dar-
stellt. Bei Untersuchungen des Bauches 
muss der Patient in der MRT zudem in der 
Lage sein, die Luft mehrmals über zehn 
bis 15 Sekunden in Rückenlage anzuhalten. 
Wird der Patient im Untersuchungsverlauf 
unruhig, ergeben sich Bewegungsartefakte 
und die Beurteilung der Untersuchung wird 
deutlich erschwert, teilweise unmöglich. 
Hier sollte dann frühzeitig die CT als sehr 
gute Alternative berücksichtigt werden.

2. Kontraindikationen
bei der Ct:
Neben der Berücksichtigung des Patien-
tenalters sollte bei weiblichen Patienten im 
gebärfähigen Alter eine Schwangerschaft 
ausgeschlossen werden.
und bei der Mrt:
Neben den bereits erwähnten absoluten 
Kontraindikationen existieren einige relati-
ve Kontraindikationen:
– Schwangerschaft in den ersten drei 

Monaten (Gefahr der Hörschädigung 
für das Ungeborene)

– Klaustrophobie

– Große Tätowierungen in der Untersu-
chungsregion (Gefahr einer Erhitzung 
der metallhaltigen Farbpigmente mit 
Hautverbrennungen)

untersuchungsregionen
neurokranium (gehirn) und Viszero-
kranium (gesichtsschädel)
Die CT hat in der Diagnostik von Unfall-
patienten ihre großen Stärken. Besonders 
die Abgrenzung von Blutungen des Ge-
hirns ist mithilfe der CT schnell und zu-
verlässig möglich. Gleichzeitig ist die CT 
der MRT in der Darstellung von Frakturen 
der Schädelkalotte und des Gesichtsschä-
dels überlegen und damit bei verunfallten 
Patienten die Methode der ersten Wahl. 
Die überlegene Darstellung der knöcher-
nen Strukturen macht die CT auch in der 
Diagnostik der Nasennebenhöhlen zur 
bevorzugten Methode. Aufgrund neuer 
Techniken und der damit verbundenen 
Möglichkeiten der Strahlenreduktion hat 
sie auch die klassische Röntgenuntersu-
chung der Nasennebenhöhlen abgelöst. 
Die MRT ist dank ihres sehr guten Weich-
teilkontrastes in der Lage, anatomische 
Details des Gehirns in hoher Qualität 
darzustellen. So können alle Arten von 
intrakraniellen Tumoren mittels MRT 
mit hoher Sensitivität detektiert und mit 
einer hohen Spezifität artdiagnostisch 
eingeordnet werden. Zusätzlich bietet die 
MRT die Möglichkeit, Schlaganfälle mit-
tels spezieller Techniken in frühen Stadi-
en zu erkennen, was für die Therapie und 
die Prognose des betroffenen Patienten 
entscheidend sein kann. Sowohl die CT 
als auch die MRT bieten die Möglichkeit 
der Gefäßdarstellung sowohl im Bereich 
des Halses (Bild 2a,b,c) als auch im 
Schädelinneren (Bild 3a + 3b). Während 
für die CT eine intravenöse Kontrastmit-

telgabe zur Gefäßdarstellung (Bild 3b) 
obligat ist, kommt die MRT häufig ohne 
Kontrastmittel aus (Bild 3a). Falls eine 
Kontrastmittelgabe aufgrund von Kon-
traindikationen nicht möglich ist, sollte 
speziell zur Darstellung der Halsgefäße 
der Ultraschall als sehr gute Alternative 
bedacht werden.  

Halsweichteile
Die Kompartimente des Halses können 
durch die MRT in allen Details abgebil-
det werden (Bild 4b). Sowohl Muskeln 
und Fettgewebe sowie alle Abschnitte 
des Rachens und des Kehlkopfes lassen 
sich exzellent darstellen. Zusätzlich wer-
den Speicheldrüsen, Mundboden und 
Lymphknoten hinsichtlich krankhafter Ver-
änderungen begutachtet. Zumeist stehen 
die Suche nach Tumoren und deren Sta-
dieneinteilung neben der Beurteilung von 
entzündlichen Veränderungen als Haupt-
indikation im Vordergrund. Liegen Kon-
traindikationen (Bild 4a) vor, liefert auch 
die CT sehr gute Ergebnisse zu den oben 
genannten Fragestellungen. Immer wenn 
es um die Darstellung von Verkalkungen 
geht, ist die CT im Vorteil – so sollte z.B. 
bei der gezielten Suche nach Konkremen-
ten (Steinen) der Speicheldrüsen die CT 
bevorzugt werden. Zu allen anderen Fra-
gestellungen besitzt die MRT in dieser Un-
tersuchungsregion klare Vorteile.

Wir hoffen, Ihnen einen ersten Ein-
druck der Möglichkeiten von Computer-
tomographie und Kernspintomographie 
vermittelt zu haben. Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe mehr über die Diag-
nostikmöglichkeiten von Lunge, Bauch 
und Gelenken. Sollten wir Ihre Neugier 
geweckt haben, möchten wir Sie einladen, 
Radiologie hautnah zu erleben: 

der radprax Standort Hilden öffnet am 
Samstag, 25. oktober, von 10:00 bis 
14:00 uhr seine türen, um ihnen unser 
team, unsere räumlichkeiten und unsere 
geräte vorzustellen. Nutzen Sie die Gele-
genheit vor Ort, mit den Spezialisten ins 
Gespräch zu kommen, offene Fragen zu 
diskutieren und radprax näher kennen-
zulernen. Wir freuen uns auf Sie!  

darstellung der Halsweichteile in der Ct (bild 
4a) und Mrt (bild 4b). die Mrt erlaubt eine 
sehr gute darstellung der Weichteile mit einer 
eindeutigen unterscheidung der einzelnen Kom-
partimente. in der Computertomographie ebenso 
gute darstellung der Halskompartimente – die 
häufigen Zahnimplantate führen zu einer einge-
schränkten bildqualität aufgrund der sogenann-
ten aufhärtungsartefakte (pfeil).

4a4a 4b
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Informationen schnell auffinden. 
Die Kommunikation hat sich natürlich 
auch in Richtung Mobilität verändert. Der 
neue Auftritt bietet für die verschiedens-

ten Endgeräte, also auch für Smartphones 
und Tablet-Computer, eine ansprechende 
Darstellung. So besteht auch von unter-
wegs die Möglichkeit, sich über Untersu-
chungen zu informieren oder den Rück-
rufservice zu aktivieren. Denn last, but not 
least war auch der Wunsch nach verstärk-
ter Interaktion mit den Usern ein Motiv für 
den Relaunch. Deshalb gibt es neben dem 
Rückrufservice auch eine ausgeprägte 
Suchfunktion, ein neues Kontaktformular 
und die Möglichkeit, den radprax-Vorsor-
ge-Newsletter zu abonnieren. Weitere Dia-
log- und Servicebausteine sind in Planung. 
Am besten überzeugen Sie sich selbst und 
schauen einmal vorbei unter: 
 www.radprax-vorsorge.de 

radprax Vorsorgeinstitut gmbH  
– Ganzkörper-Check-ups mit 3 Tesla-MRT
– Diagnostik: MRT, CT, PET-CT
beratung und terminvereinbarung: 
Tel. 0211 / 22 97 32 01

S eit dem 17. Juli hat der radprax-
Standort düsseldorf mit der 
radiologischen praxis und  

dem radprax-Vorsorgeinstitut unter  
www.radprax-vorsorge.de eine neue 
Website. der aufbau der Seite mit vielen 
bildelementen und einer vereinfachten 
Menüführung erleichtert das schnelle auf-
finden der gesuchten inhalte. auch über 
das Smartphone können sich interessierte 
ab sofort unterwegs schnell und leicht in-
formieren.  

„Mit dem neuen Design passen wir uns 
den veränderten Kommunikations- und 
Informationsbedürfnissen an“, erläutert 
Claudia S. Schauer, Kunden- und Patien-
tenberaterin im radprax Vorsorgeinstitut 
und fürs Marketing verantwortlich. Das In-
ternet ist heute die erste Visitenkarte einer 
Institution. „Wir möchten online für unse-
re Patienten und Interessenten alle wichti-
gen Informationen zur Verfügung stellen“. 

Ein besonderes Anliegen war die deutli-
che Trennung zwischen dem Angebot der 
Praxis, die in der Regel zur Klärung einer 
speziellen Fragestellung mit einer Überwei-
sung oder mit einer ärztlichen Verordnung 
aufgesucht wird, und dem Vorsorgeinstitut. 
Hier werden von Selbstzahlern und Firmen 
im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements Ganzkörper-Check-ups für 
die Früherkennung von Krebs- und Herz-
Kreislauferkrankungen gebucht. 

So stehen als Download wichtige Pa-
tienteninformationen und Informationen 
bezüglich Check-ups und Vorsorgeleistun-
gen durch die Krankenkassen bereit. Dank 
einer zusätzlichen Navigation über  Bildka-
cheln können die Besucher die gesuchten 

Moderner, schneller 
und interaktiver

das Vorsorgeinstitut in düsseldorf 
hat einen neuen internetauftritt
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Moderner, schneller 
und interaktiver

Erfolgreicher Start 
ins berufsleben

• facharzt (m/w) für Nuklearmedizin 
im Raum Solingen, Düsseldorf und 
Hilden

• facharzt (m/w) für Strahlentherapie 
im Raum Wuppertal/Solingen

• Standortleitung (m/w) am Standort 
Lange Wende, Arnsberg

• Mtra (m/w) oder Mfa mit Rönt-
genschein (m/w) am Standort Lan-
ge  Wende, Arnsberg

• Mtra (m/w) am Standort Scheder-
weg, Meschede

• Mtra (m/w) am Standort Birker 
Straße, Solingen

• QM-Mitarbeiter (m/w) am Standort 
Wuppertal

Haben wir ihr interesse geweckt? 
dann müssen wir uns kennenlernen! 
Bitte sprechen Sie mit Frederik Jörges, 
radprax MVZ GmbH, Bergstraße 7–9, 
42105 Wuppertal, 
E-Mail: bewerbung@radprax.de.
Weitere Informationen finden Sie auch 
auf unserem neuen Karriereportal:
  www.radprax.de/karriere

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

praxen für radiologie, Kardiologie, nu-
klearmedizin und Strahlentherapie. im 
Mittelpunkt der täglichen arbeit unseres 
rund 300-köpfigen teams steht die ge-
sundheit unserer patienten. deshalb bie-
ten wir an allen Standorten der radprax-
gruppe die modernsten geräte und die 

Jedes Jahr eröffnet radprax jungen 
Menschen mit einer kompetenten 
und vielseitigen ausbildung den Weg 

ins berufsleben. in diesem Jahr haben ins-
gesamt neun auszubildende bei radprax 
begonnen:

Den Beruf der Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) erlernen seit dem 1. August: 
Jana Heidenreich, Hamidat Lamine-Keita, 
Nagihan Kilinc, Vanessa Flieter, sowie 
Jana Tiedtke seit dem 1. Mai. und den Be-
ruf des Kaufmann im Gesundheitswesen: 
Jan Voß. Luca La Rosa und Lena Küch sind 
seit dem 14. Juli MTA Schüler und zum 1. 
Juli hat Matthias Budt sein Ausbildung in 
der IT-Abteilung von radprax begonnen. 
Am 5. September nahmen die Azubis 
an der internen Schulung „Gestik und 
Mimik“ teil. Maike Zehnder vermittelte 
Grundlagen zum Selbstverständnis des 
eigenen Auftritts.  An selbstgewählten 
Beispielen wurde geübt und beobachtet, 
wie Gestik und Mimik das gesprochene 
Wort beeinflussen. 

neuesten diagnose- und therapiever-
fahren bei geringstmöglicher belastung 
für die gesundheit an. Zur Verstärkung 
unseres teams suchen wir aktuell eine(n)

• facharzt (m/w) für Radiologie in der Re-
gion Hochsauerlandkreisund Düsseldorf

Wir suchen Sie!
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höhlenoperationen als das Standardver-
fahren aus (Bilder 2 und 3) und ergänzt, 
die Magnetresonanztomographie (MRT) 
stelle aufgrund der ungenügenden Dar-
stellung knöcherner Strukturen nicht die 
optimalste Methode bei der Diagnostik 
dar. Sie komme in erster Linie 
in Kombination mit der CT 
bei Tumoren der Nasenne-
benhöhlen oder bei intrakra-
niellen Komplikationen zum 
Einsatz (Bilder 4 und 5).

Höhere Strahlen-
belastung bei der Ct 
als beim konventionellen 
röntgen?
Nein, diese Sorge ist heutzu-
tage unbegründet, denn Strah-
lenschutz und Dosisreduktion 
haben bei radprax höchste 
Priorität. Durch den modernen 
Einsatz der Ultraniedrigdosis-
CT an allen Standorten liegt die 
Strahlenbelastung durch eine 
CT im Rahmen einer Nasen-
nebenhöhlendiagnostik nicht 
höher als bei einer konventio-
nellen Röntgenaufnahme.
Das Dosislängenprodukt, das 
die gesamte Strahlenbelastung 
des Patienten während einer 
CT-Untersuchung quantifiziert, 

liegt bei radprax bei einer Nasenneben-
höhlen-CT im Schnitt zwischen 15 bis 35 
mGycm² – das entspricht einer Strahlen-
belastung von 0,03 bis 0,06 mSv pro Un-
tersuchung – und unterschreitet damit so-
gar die diagnostischen Referenzwerte für 

R öntgenübersichtsaufnahmen 
stehen am anfang der bildge-
benden diagnostik der nasen-

nebenhöhlen – 1952, als radprax seine 
erste röntgenpraxis in Wuppertal grün-
dete, mag diese aussage noch allgemein 
gültig gewesen sein. Mit der entwicklung 
der Computertomographie (Ct) in den 
1970er-Jahren und der innovativen Wei-
terentwicklung radiologischer techno-
logien gilt der einleitungssatz längst als 
überholt. Konventionelle übersichtsauf-
nahmen der nasennebenhöhlen (nnH) 
sollten heutzutage für die diagnose und 
therapie – frei heraus gesagt – keine rol-
le mehr spielen. und dennoch beziehen 
sich rund 40 prozent der gesamtüberwei-
sungen zur diagnostik der nasenneben-
höhlen auf die konventionelle röntgenun-
tersuchung.

Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschi-
rurgie betont in ihren aktuellen Leitlinien1 
die Entbehrlichkeit der konventionellen 
Röntgenuntersuchung zur Diagnostik 
von Rhinosinusitiden und empfiehlt sie 
ausdrücklich nicht mehr. Die hohe Zahl 
an falsch-negativen und falsch-positiven 
Befunden hinsichtlich Schleimhautverän-
derungen schränkt den Wert der konven-
tionellen Röntgenaufnahme deutlich ein 
(Bild 1). 

Die Deutsche Gesellschaft für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-
chirurgie verweist stattdessen auf den 
Einsatz der CT als die Methode der Wahl 
zur Darstellung des Nasennebenhöhlen-
systems. Sie weist die CT mit ihrer brillan-
ten Darstellung der knöchernen Anatomie 
insbesondere im Rahmen anstehender 
funktionell endoskopischer Nasenneben-

Diagnostik 
der nasen-
nebenhöhlen

Konventionelles röntgen 
ist nicht mehr zeitgemäß

bild 1: Konventionelle röntgenaufnahme mit okzipito-
mentalem und okzipitofrontalem Strahlengang. 
Schleimhautverhältnisse nur erschwert beurteilbar. 
allenfalls flüssigkeitsspiegel abgrenzbar.

bild 2: beurteilung der Siebbein-
rinne mit einer ultraniedrigdosis-Ct 

nach Keros (typ 1: 1–3 mm; 
typ 2: 4–7 mm; typ iii: 8–16 mm, 

„gefährliches Siebbein“)
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Nasennebenhöhlen-CT-Untersuchungen 
des Bundesamtes für Strahlenschutz2 um 
mehr als die Hälfte (Referenzwert NNH-
CT des Bundesamtes für Strahlenschutz: 
100 mGycm²). 

Eine solch beträchtliche Dosisreduk-
tion gelingt radprax insbesondere durch 
den Einsatz der sogenannten iterativen 
Rekonstruktionstechnik an allen Stand-
orten. Mittels dieser modernen Technik 
lässt sich die Dosis ohne Qualitätsein-
buße deutlich reduzieren, alternativ kann 
die iterative Rekonstruktion bei gleich-

bleibender Dosis die Bildqualität des re-
konstruierten Bildes deutlich erhöhen. 
Infolgedessen entspricht die Strahlenbe-
lastung für eine Niedrigdosis-CT bei rad-
prax der Strahlenbelastung für eine kon-
ventionelle Röntgenuntersuchung der 
Nasennebenhöhlen. Außerdem ist eine 
schnelle Terminierung für eine CT-Unter-
suchung der Nasennebenhöhlen an allen 
Standorten von radprax garantiert. 

appell an überweisende 
Kolleginnen und Kollegen
Angesichts der schonenden, präzisen 
und unkomplizierten Diagnostik, die sich 
aus einem Ultraniedrigdosis-Computer-
tomogramm der Nasennebenhöhlen er-
gibt, möchten wir als radprax-Radiologen 

unsere überweisenden Kolleginnen und 
Kollegen darum bitten, in Zukunft ver-
mehrt – wenn nicht sogar ausschließlich 
– Gebrauch von CT-Untersuchungen im 
Rahmen der Diagnostik zu machen und 
die konventionelle Röntgenaufnahme nur 
in Ausnahmefällen zu indizieren. 

1 Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie: Langfassung 
der Leitlinie „Rhinosinusitis“; Stand: 01.03.2011, 
gültig bis 31.03.2015: www.awmf.org/leitlinien/
detail/ll/017-049.html

2 Bundesamt für Strahlenschutz: www.bfs.de/de/
ion/medizin/referenzwerte02.pdf

dr. patricia peterek

dr. patricia peterek hat an der uni-
versität duisburg-essen Medizin 
studiert und promoviert. nach der 
approbation begann sie im august 
2013 als assistenzärztin bei 
radprax. Seit anfang September 
setzt dr. peterek ihre facharzt-
ausbildung in der inneren Medizin 
am Martinus Krankenhaus in  
düsseldorf fort, wo ihr die 
praktischen erfahrungen aus der 
radiologie sehr zu Hilfe kommen.

bild 3: beurteilung 
der Keilbeinhöhlen 
mit einer ultraniedrig-
dosis-Ct (übermä-
ßig pneumatisierte 
Keilbeinhöhlen mit 
hineinragenden nervi 
optici oder anderen 
Strukturen – „gefähr-
liches Keilbein“)

bild 4: ultraniedrigdosis-Ct der nasenneben-
höhlen. exzellente bildqualität bei niedrigst-
möglicher Strahlenbelastung für den patienten ist 
eine wesentliche forderung an die Ct. 

bild 5: aufnahmen im direkten Vergleich. 
links: konventionelle röntgenaufnahme. 
Mitte: ultraniedrigdosis-Ct der nasennebenhöhlen 
bei dlp = 15 mgycm2. rechts: Ct der nasenneben-
höhlen bei dlp = 200 mgycm2.
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optimierte diagnosemöglichkeit 
in der Mammographie

B rustkrebs geht uns alle an – die 
häufigste bösartige tumorer-
krankung der frau ist nicht nur 

eine körperliche und seelische belastung 
für die betroffene patientin, sondern auch 
für ihre familie und das gesamte soziale 
umfeld.

Es gibt keinen Schutz vor Brustkrebs und 
immer noch keine bekannte Vorsorge – 
und auch wenn sich in den vergangenen 
Jahren die Therapie selbst für fortgeschrit-
tene Fälle in bemerkenswerter Weise ver-
bessert hat, so bleibt doch die rechtzeitige 
Früherkennung im wahrsten Sinne des 
Wortes die einzig sinnvolle Maßnahme. 
Sie rettet nicht nur Leben, sondern ist 
auch ein Weg, die notwendigen Behand-
lungen so gering wie möglich zu halten 
– und damit die Lebensqualität der Patien-
tinnen zu stabilisieren.

Es ist die radprax-Maxime, immer die 
besten und fortschrittlichsten Geräte mit 
der neuesten Technologie zum Vorteil 
der Patientinnen und Patienten einzuset-
zen. Seit 2009 kommt in Wuppertal der 
Siemens Mammomat Inspiration zum 
Einsatz, damals das erste kommerzielle 
Mammographie-Gerät mit Tomographie-
zusatz. 

Mit Stolz und Freude können wir seit 
Mai dieses Jahres auch in Solingen die 
dreidimensionale Brust-Tomosynthese 
präsentieren (Anbieter: Hologic – Selenia 
Dimensions-System). Bei dieser Technik 

werden aus 15 verschiedenen Winkeln 
Bilder mit niedriger Strahlendosis erfasst, 
indem sich die Röntgenröhre in einem 
kurzen Bogen um die Brust bewegt. Aus 
diesen Bildern wird eine 3D-Aufnahme 
der Brust rekonstruiert; im Anschluss 
können Radiologen die Aufnahmen in 
1-Millimeter-Schnitten betrachten. Diese 
Technologie bietet sich insbesondere für 
Patientinnen mit dichtem Drüsengewebe 
an, Fehlinterpretationen durch überlap-

pende Gewebsstrukturen können ein-
deutig reduziert und kleine Karzinome 
frühzeitig erkannt werden.
Bereits 2010 hat radprax beim Deutschen 
Senologiekongress die ersten Ergebnis-
se und Fallbeobachtungen vorgestellt. 
Dabei konnten wir dokumentieren, dass 
überflüssige Zweituntersuchungen und 
Eingriffe vermieden werden konnten und 
unsere Diagnosen zuverlässiger und ver-
trauenswürdiger wurden. Diese Ergebnis-
se wurden inzwischen international durch 
Studien belegt.

Der unschlagbare Vorteil des Hologic-
Dimensions-Systems liegt in der Möglich-
keit, aus einer 3D-Schichtaufnahme ein 
zweidimensionales Mammographie-Bild 
zu erstellen (C-View®). Für die Patientin 
ergeben sich zusätzliche Vorteile: 

neu:3D -
tomosynthese
in solingen

fall 1: 51-jährige frau: das 2d-Mammogramm 
ist im Wesentlichen negativ. die 3d-tomo-
synthese zeigt eine stark karzinomverdächtige,  
strukturelle Verzerrung. Sie ist auch auf dem 
C-bild zu sehen, das aus den kombinierten 
tomosynthese-Schichten erstellt wurde. 

2d tomosynthesis Slice C-View 2d
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optimierte diagnosemöglichkeit 
in der Mammographie

• erhöhter Komfort durch nur eine Auf-
nahme von nur 4 Sekunden Expositi-
onszeit

• eine reduzierte Strahlenbelastung 
durch die Einsparung einer Zusatzauf-
nahme
Zurzeit ist die Tomosynthese im  

Mammographie-Screening-Programm, 
der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung für 
Frauen ab 49 Jahren, als Erstuntersuchung 

noch nicht zugelassen. radprax hat aber 
bereits einen Antrag auf eine spezielle 
Ausnahmegenehmigung in der ergänzen-
den Abklärungsdiagnostik gestellt. Vielfäl-
tige Studien bestätigen bis dato den Vor-
teil der verbesserten Diagnosesicherheit 
mit der C-View®-Technik, sodass wir auf 
eine baldige Zulassung hoffen.

Auch wenn für gesetzlich krankenver-
sicherte Patientinnen adäquate Abrech-
nungsmöglichkeiten noch nicht zur Ver-
fügung stehen, fühlen wir uns Frauen und 
ihrem Bedürfnis nach einer optimierten 
Mammadiagnostik verpflichtet. 

Auch für radprax gilt: Patientinnen sind 
keine statistische Größe, sondern Frauen, 
deren Gesundheit wir schützen wollen.  

neu:3D -
tomosynthese
in solingen

fall 2: 62-jährige frau: das 2d-Mammogramm 
zeigt eine unklare asymmetrische dichte. die 
3d-tomosynthese zeigt einen stark karzinom-
verdächtigen spikulierten Herd. er ist auch auf 
dem C-bild zu sehen, das aus den kombinierten 
tomosynthese-Schichten erstellt wurde.

Mit freundlicher 
Genehmigung 
durch Dipl.-
Ing. Ingo Möll, 
MMS Medior 
und Hologic, Inc.

Who is she to you?
She is the heart and 
soul of our mission.
She is not a cancer 
patient or a statistic – 
she is herself,  
a woman on her 
life‘s journey...
protecting her health 
is what defines us.

Wir müssen die brust-
tomosynthese anwenden!

dr. renate tewaag M.Sc.

dr. renate tewaag trat 1987 in 
die radiologische gemeinschafts-
praxis in Solingen ein, die heute 
seit vielen Jahren schon zum 
radprax-Verbund gehört. die 
geschäftsführende gesellschaf-
terin leitet die betriebsstätte 
birker Straße und ist programm-
verantwortliche Ärztin (pVÄ) für 
das Mammographie Screening 
bergisch land. als Kreisstellen-
vorsitzende der Kassenärztlichen 
Vereinigung nordrhein (KVno) 
Solingen und Vorsitzende der 
Mammographiekommission 
KVno trägt dr. renate tewaag 
Sorge für die hohen Qualitätsstan-
dards in der Mammographie und 
den intensiven fachaustausch 
zwischen den Ärzten. 

2d tomosynthesis Slice C-View 2d
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frauenpower bei radprax: 
das vorwiegend weiblich 
besetzte drachenboot ließ 
sich vom regen nicht die 
Wettkampffreude nehmen

Von Petra Krieger 
und Claudia Loeken

A re you ready? – go!“ dieser auf-
ruf unseres Schlaggebers klingt 
immer noch in unseren ohren. 

nach Wochen intensiven trainings sind 
wir am Sonntag, 29. Juni, zur Schlacht 
aller Schlachten angetreten und haben 
in einem fairen Wettkampf unser bestes 
gegeben. Wir, das ist die bisher weibliche 
truppe der radprax-drachenbootaktivis-
ten. Stopp: ich muss mich korrigieren, 
denn wir haben doch einen sehr wichti-
gen Mann in unserer truppe: Mike fi-
scher aus der it-abteilung. er hat bis zum 
finalrennen die männliche fraktion der 
radprax vertreten. für unser team war 
es die dritte teilnahme am bergischen 
drachenbootfest auf dem beyenburger 
Stausee. nach der devise „Hauptsache, 
es macht Spaß!“ haben wir dem regen 
getrotzt und den Schlamm auf der Wiese 
einfach ignoriert. 

Insgesamt gingen 16 Teams an den Start. 
Nachdem wir uns über unsere taktische 
Vorgehensweise zur Schlagzahl – fünf lan-
ge kräftige, 15 schnelle Schläge und dann 
Tempo machen – geeinigt hatten, sind wir 
um 10 Uhr als erste Mannschaft an den 
Start gegangen und haben uns im ersten 
Durchlauf auf 2 x 200 Metern warmge-

paddelt. Die freien Plätze in unserem Boot 
konnten wir dank der tatkräftigen Hilfe der 
BMW-Procar-Mannschaft besetzen, im 
Gegenzug revanchierten wir uns mit eini-
gen „radpraxlern“ in ihrem Boot. 

Den 200-Meter-Lauf haben wir achtmal 
mit all unserer Kraft durchgezogen. Zwi-
schen den Rennen hatten wir immer Pau-
sen, um uns zu stärken und zu trocknen, 
denn auch das Wasser von oben strömte 
reichlich. Und natürlich war es uns ein An-
liegen, die anderen Mannschaften anzu-
feuern. Aber auch fürs Fachsimpeln blieb 
ausreichend Zeit. Durch die gegenseitige 
Unterstützung kamen wir immer wieder 
mit anderen Teams ins Gespräch und so 
konnten wir auch während der Rennen 
wertvolle Tipps bekommen. Gemäß dem 
Motto „Im Sport unterstützt man sich 

gegenseitig“ baten uns die Paperdragons 
sogar für das Finale auf der Langstrecke 
über 1.600 Meter um unsere Mitwirkung. 
Ehrensache, dass wir sofort unseren Ein-
satz zugesagt haben. Leider fiel das finale 
Rennen der Paperdragons und der WSW 
Underdogs dann buchstäblich ins Wup-
pertaler Wasser, sodass sie den Endlauf 
nicht austragen konnten und sich nun den 
Drachenkopf-Pokal teilen.  

Nicht zuletzt durch die wirklich an-
spruchsvolle Vorbereitung mit unseren 
Trainern, bei denen wir uns noch einmal 
sehr bedanken möchten, konnten wir ei-
nen dritten Platz in der Kategorie „Hobby“ 
belegen. Stolz auf unsere dritte Auszeich-
nung sind wir abends zwar durchnässt, 
aber glücklich nach Hause gefahren mit 
der Zuversicht, dass wir auch im nächs-

ten Jahr wieder mit 
vereinter Kraft unser 
radprax-Boot nach vor-
ne bringen werden. Da-
für werden wir wieder 
dienstags an gewohnter 
Stelle trainieren.  

Wasserschlacht auf dem 
beyenburger stausee 

radprax wieder erfolgreich 
beim bergischen drachenbootfest
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Im anschluss an den aktionstag in 
der Wuppertaler innenstadt fand am 
Sonntag, den 4. Mai, in der Histori-

schen Stadthalle die informationsveran-
staltung „Wuppertal gegen brustkrebs“ 
statt. im rahmen der Kampagne „durch 
die brust ins Herz – Herausforderung 
brustkrebs“ der brustkrebszentrale nutz-
ten zahlreiche betroffene, angehörige 
und interessierte die Möglichkeit, sich 
kostenlos und umfassend zu informieren.

Von 11 bis 14:30 Uhr hielten Brustkrebsex-
perten aus Wuppertal, darunter auch 
Dr. Renate Tewaag und Dr. Angela Funk, 
Vorträge, beantworteten Fragen zu Diag-
nostik, Therapien sowie Nachsorge und 
gaben Tipps für das Leben nach der Dia-
gnose „Brustkrebs“. Durch die Veranstal-
tung führte die ZDF-Moderatorin Susanne 

Conrad. Zum Abschluss sang Ina Deter, 
die selbst vor zwölf Jahren an Brustkrebs 
erkrankte, Lieder ihrer CD „Ein Wunder“.

Zahlreiche Besucherinnen nutzten nach 
den Vorträgen die Möglichkeit des persön-
lichen Gesprächs mit den Expertinnen an 
unserem radprax-Informationsstand im 
Foyer. Unsere Informationsbroschüren – 
von der Vorsorge bis zur Therapie – wur-
den dankend angenommen, um sich zu 
Hause in Ruhe die neuesten Technologien 
und Verfahren zum Thema „Brustkrebs“ 
durchzulesen. Zum Abschluss konnten 
Interessierte an fünf verschiedenen Work-
shops teilnehmen: „Wenn Brustkrebs wie-
derkommt“, „Ernährung bei Brustkrebs“, 
„Hilfe für Angehörige“, „Sport bei Brust-
krebs und Hilfe bei Lymphödem“ und 
„Berufliche Reintegration“.

Mit mehr als 300 Besuchern war die 
Informationsveranstaltung „Wuppertal ge-
gen Brustkrebs“ wieder gut besucht und 
ein voller Erfolg.  

Wuppertal 
kämpft 
gegen 
brustkrebs

Mehr als 300 besucher kamen 
in die Historische Stadthalle von Wuppertal 
um sich über die behandlung von 
brustkrebs zu informieren.

radprax  
präsentierte sich 

mit einem 
informationsstand 

und die brust-
krebsexpertinnen, 

darunter Sandra 
träder-Klemm 

(2.v.r.) und 
dr. renate tewaag 

(r.), standen 
für persönliche 
gespräche zur 

Verfügung. (Mit im 
bild dr. Jan-dirk 
rating mit frau)
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ein aktuelles Mannschaftsfoto 
der Handballer mit Maskottchen

Voller einsatz 
der Spieler des 
bHC 06 bei einem 
Spiel gegen die 
rhein-neckar 
löwen vor heimi-
scher Kulisse

radprax ist 
neuer partner 

des bergischen 
Handball-Clubs 06 
(bHC)B ergisches land und 1. liga, das 

trifft gleichermaßen auf die rad-
prax MVZ gmbH und den bergi-

schen Handball-Club 06 zu, die zur neuen 
Spielsaison 2014/2015 eine Kooperation 
vereinbart haben. 

Bereits in den 50er-Jahren wurden im Bergi-
schen Land in Solingen und in Wuppertal 
Einzelpraxen für Radiologie gegründet, die 
sich im Jahr 2005 zur radprax Gesellschaft 
für Medizinische Versorgungszentren 
mbH mit den Schwerpunkten Radiologie, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin zu-
sammenschlossen. Heute ist radprax mit 
insgesamt zwölf Standorten in acht Städ-
ten Nordrhein-Westfalens vertreten, der 
Kern der radprax-Gruppe ist und bleibt 
aber das Bergische Land. 

Als größter radiologischer Dienstleister 
im Bergischen Land werden bei radprax 
mit über 70.000 MRT-Untersuchungen 
deutschlandweit die meisten ambulanten 
Kernspintomographien durchgeführt. Be-
sonders in der Diagnostik von Sportver-
letzungen verfügt das radprax-Ärzteteam 
über langjährige Erfahrung und Kompe-
tenz. Der bereits seit Längerem bestehen-
de intensive Kontakt zu zahlreichen Sport-
lern wird von radprax und dem BHC jetzt 
fortgesetzt und ausgeweitet.     

Zwei, die sich 
ergänzen
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gibt sie wirklich, die Engel auf Erden. Sie 
arbeiten alle bei radprax. Sie haben mich 
getragen von der Entdeckung des Brust-
krebses bis zur Bestrahlung. Egal, wie 
und wo ich bei radprax war, egal, welche 
Position der Mitarbeiter hatte: Ich wurde 
aufgefangen. Ich kann nur immer wieder 
Danke, Danke, Danke sagen.“ 

nur noch auf Überweisung eines zugelas-
senen Schmerzmediziners als Kassenleis-
tung zulässig.  

 9. Schmerz- und palliativ-
kongress in Wuppertal

Mit Beteiligung der radprax-Gruppe fand 
im Mai der 9. Schmerz- und Palliativkon-
gress auf Einladung des Krankenhauses St. 
Josef in Wuppertal statt. Das Patientenfo-
rum am ersten Tag diente der Aufklärung 
der Patienten. Auf der Fachtagung am fol-
genden Tag war Dr. Carsten Vogel, Radio-
loge vom radprax Standort Solingen ein-
geladen, über „PRT Injektionen und deren 
Indikation: Welche Rolle spielt die Chroni-
fizierung bei der Indikation?“ zu sprechen. 
Dr. Vogel schilderte sehr anschaulich 
Indikationen und Nutzen der Periradiku-
lären Therapie (PRT). Diese CT gestützte 
Schmerztherapie erlaubt die Behandlung 
von Rückschmerzen zum Beispiel bei 
eingeengten Nervenwurzellöchern, die 
bis in die Beine ausstrahlen können. Das 

Rückmeldungen von Patienten – egal, 
ob Lob oder Kritik – sind für radprax es-
senziell, damit die Mitarbeiter noch bes-
ser auf die Bedürfnisse und Wünsche 
eingehen und Missstände abstellen kön-
nen. Besonders motivierend ist ein Lob, 
wie es Monika W. aus W. kürzlich ausge-
drückt hat: „Ja, ich habe sie getroffen, es 

Verfahren führt zu einer deutlichen Lin-
derung oder vollständigen Rückbildung 
der Schmerzen, allerdings ist die Therapie 

 facharztausbildung 
erweitert
Die Ärztekammer hat die Weiterbil-
dungsbefugnisse der radprax-Grup-
pe erweitert. Seit dem 1. August darf 
sie angehende Fachärzte für Strah-
lentherapie mit einer Befugnis von 
24 Monaten in Wuppertal und So-
lingen ausbilden. Bereits zum 1. Fe-
bruar wurde die Befugnis zur Weiter-
bildung zum Facharzt für Radiologie 
über 24 Monaten in Hilden erteilt. 

Die Weiterbildungsbefugnisse für 
den Facharzt für Nuklearmedizin in 
Wuppertal über 36 Monate, für den 
Facharzt für Radiologie in Wupper-
tal/Solingen von 60 Monaten und 
für den Facharzt für Radiologie in 
Arnsberg von 60 Monaten liegen 
schon seit längerem vor und wurden 
kürzlich erneuert.  

 Was unsere patienten 
über uns sagen:

„engel 
im einsatz“

radprax . Das Magazin . Oktober 2014
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„ICH WILL NICHT 
GLAUBEN, DASS ICH 
GESUND BIN. 
ICH WILL ES WISSEN.“
Dann entscheiden Sie sich jetzt für den radprax Vorsorge-Check-up.
Vertrauen Sie unseren erfahrenen Radiologen und verschaffen Sie sich Gewissheit über Ihren Gesundheitsstatus. 
In unserem Institut in der Düsseldorfer Airport-City bieten wir Ihnen die erstklassige Verbindung aus Kompetenz, 
Engagement und modernster Premium Medizin mit dem Schwerpunkt der Bildgebenden Diagnostik.

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

Eine bewusste Entscheidung

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

www.radprax-vorsorge.de
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