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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 / 980 670 - 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. 



der große Coup: 
in der bergstraße 
in Wuppertal steht 
der erste SpeCt der 
neuen generation 
von Siemens.
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Wir verändern 
uns – immer 
gerne für Sie

L iebe leserinnen
und leser,

 
als interessierte Leser unseres Magazins 
sind Sie es gewohnt, regelmäßig über lau-
fende oder abgeschlossene Projekte von 
radprax informiert zu werden: Standorte 
sind umgezogen oder wurden neu ge-
staltet, Geräte neu angeschafft oder gar 
neue Fachgebiete angeschlossen. Immer 
vor dem Hintergrund, unseren Patienten 
und Kooperationspartnern die bestmögli-
che Medizin und den neuesten Stand der 
Technik bieten zu können.

Um die Ergebnisse unseres Anspruchs 
für Sie sicht- und nutzbar zu machen, be-
darf es eines starken internen Gerüsts von 
Mitarbeitern im ärztlichen wie im nicht-
ärztlichen Bereich, die ihr Engagement und 
ihre Kompetenz immer wieder aufs Neue 
in das Unternehmen einbringen. Zahlrei-
che Arbeitsgruppen und Projektteams ar-
beiten in immer neuer Zusammensetzung 
daran, die Ziele der Geschäftsleitung um-
zusetzen – und wir sind damit erfolgreich.

In dieser Ausgabe berichten wir vom 
Umzug unserer Praxis in Solingen vom 
Standort Kasernenstraße in die Kölner 
Höfe in der Birkerstraße sowie vom Ein-
bau eines SPECT-Prototyps in Wuppertal. 
Letzteres ist vor allem deswegen span-
nend, weil wir als erster Anwender welt-
weit mit dieser neuen Gerätegeneration 
arbeiten werden. Auf Seite 8 berichtet un-
ser Kardiologe Dr. Grünig, warum Sie auch 
als Patient mit einem Herzschrittmacher 
oder implantierbaren Defibrillator im MRT 
untersucht werden können. Dr. Maatoui 
setzt seine Serie über die konkurrierenden 
Einsatzgebiete von CT und MRT auf Seite 
12 fort.    

Im Rahmen einer Reorganisation wur-
de für unsere ausländischen Kunden im 
radprax-Vorsorgeinstitut in Düsseldorf 
das International Patient Office (IPO) ge-
gründet, mithilfe dessen wir die Direkt-
vermarktung unserer Dienstleistungen 
im Ausland voranbringen möchten. Aus 
diesem Grund wurde Mitte November 
ein neuer russischer und überarbeiteter 
englischer Internetauftritt gestaltet. Und 
vor allem wurden unsere Check-ups um 
internistische und kardiologische Aspekte 
erweitert, die einen noch umfassenderen 
Blick auf den Gesundheitsstatus unserer 
Klienten erlauben.  

Um erfolgreich zu bleiben, ist es für die 
radprax-Gruppe wichtig, alle Mitarbeiter in 
die Veränderungsprozesse einzubeziehen 
und jeden einzelnen auch mitgestalten zu 
lassen. So sind im Laufe des Jahres 2014 
unter anderem das neue Leitbild, die stra-
tegische Ausrichtung für die Zukunft und 
das Führungsverständnis entstanden. 
Außerdem hatten die radprax-Mitarbeiter 
in diesem Jahr erstmalig die Chance, ihre 
Führungskräfte zu bewerten. Auch dieser 
Prozess hat zu positiven Veränderungen 
geführt.

In diesem Sinn machen wir weiter – und 
halten Sie darüber mit unserem Magazin 
auf dem Laufenden. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien einen schönen Jahres-
ausklang und alles Gute für das neue Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen,
barbara teichmann
Regionalleitung Südwestfalen
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Am 23. august lud radprax in 
arnsberg-neheim zu einem tag 
der offenen tür in seine neuen 

praxisräume an der langen Wende 31. 

Zahlreiche Besucher nutzten die Möglich-
keit, sich über die Untersuchungs- und Be-
handlungsmöglichkeiten zu informieren. 

Für das leibliche Wohl sorgten die 
radprax-Mitarbeiter unter anderem mit 
frischen Waffeln und Leckereien vom 
Grill. Als Reinerlös des Tages kamen 550 
Euro zusammen – ein Betrag, der von der 
Geschäftsleitung auf 1.000 Euro aufge-
stockt wurde. Anfang Oktober besuchte 
radprax-Regionalleiter Alfred Gödecke das 
Kinder- und Jugendzentrum (KiJu) am St. 
Georgspfad in Arnsberg und überreichte 
KiJu-Leiter Daniel Büenfeld diese Summe 
mit einem symbolischen Scheck. Das ge-
samte Leitungsteam und die Kinder und 
Jugendlichen freuen sich sehr über die 

Am 25. oktober hatte das Kran-
kenhaus plettenberg zu einem 
tag der offenen tür eingeladen 

und öffnete seine pforten für besucher.  

radprax betreibt dort auf Basis einer Ko-
operation die ambulante radiologische 
Diagnostik. Das Haus hatte ein buntes 
Programm zusammengestellt, das von 
den Plettenberger Bürgern sehr gut ange-
nommen wurde: Gut 1.500 interessierte 
Besucher kamen auf die Bracht.

Spende, die für die offenen Angebote im 
Treff Verwendung finden soll. 

Das KiJu bietet Angebote für eine sinn-
volle Freizeitgestaltung und die Möglichkeit, 
Fähig- und Fertigkeiten neu zu entdecken, 
zu testen und zu stärken. An sechs Tagen in 

Im Mittelpunkt standen zahlreiche De-
monstrationen aus dem ganz normalen 
Klinikalltag. So öffnete der OP seine Säle, 
die Endoskopie-Abteilung informierte 
über Magen- und Darmspiegelungen und 
auch der Kardiologe stand Rede und Ant-
wort zum Thema „arterielle Hypertonie“ 
(Bluthochdruck). Zudem wurden Hör- 
und Sehtests durch die Krankenhaustoch-
ter IFAM GmbH – Institut für Arbeitsme-
dizin – angeboten. Beim Rundgang durch 
das Haus bestand die Möglichkeit, sich 

einem kleinen Ge-
sundheitscheck zu 
unterziehen.
Die mit dem Kran-
kenhaus kooperie-
renden Selbsthilfe-

der Woche haben Kinder und Jugendliche ab 
sechs bzw. acht Jahren die Gelegenheit, sich 
zu treffen, Spiel- und Sportangebote auszu-
probieren, Musik zu hören, an speziellen Kur-
sen teilzunehmen und Rat und Hilfe zu be- 
kommen.  

gruppen informierten an Ständen, die 
über das ganze Haus verteilt waren, über 
ihre Hilfsangebote und Programme. Die 
Krankenhausküche kümmerte sich um 
das leibliche Wohl.

In der radiologischen Abteilung beka-
men die Besucher einen Eindruck von den 
Möglichkeiten der unterschiedlichen Un-
tersuchungsgeräte vor Ort und über das 
Angebot der radprax-Gruppe im Sauerland. 
Dr. Alfred Gödecke und Barbara Teichmann 
beantworteten in ihrer Funktion als Regi-
onalleitung der radprax Südwestfalen auf 
ihrem Rundgang mit dem Krankenhaus-
geschäftsführer Michael Kaufmann auch 
die Fragen der örtlichen Parteien nach den 
verschiedenen Diagnoseverfahren. Der Tag 
war ein voller Erfolg und das Team des rad-
prax MVZ Arnsberg freut sich, dazu einen 
Beitrag geleistet zu haben. 

radprax MVZ 
arnsberg stellt 
seine ambulante 
radiologische 
arbeit vor

tag der offenen tür 
in arnsberg-neheim

Kurzmitteilungen I 5

1.000 Euro Spende für 
kinder- und jugendzentrum

Offene Türen und ohren 
im plettenberger krankenhaus

dr. alfred 
gödecke über-
reicht den 
erlös vom tag 
der offenen tür 
am radprax 
Standort arnsberg 
an das Kinder- 
und Jugend-
zentrum am 
St. georgspfad.

großer andrang 
beim tag der offenen 
tür im Krankenhaus 
plettenberg
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„

in der Mitte des 
geschehens 

Unsere praxis ist jetzt so gut auf-
gestellt, dass die räumlichkei-
ten und die medizintechnische 

einrichtung viele Jahre auch höchsten an-
sprüchen genügen werden. Wir haben in 
die neuesten geräte investiert, und kön-
nen nun zweifelsohne mit den moderns-
ten praxen und sogar Kliniken mithalten.“ 
für dr. renate tewaag, geschäftsführerin 
der radprax MVZ gmbH für radiologie, 
Strahlentherapie, nuklearmedizin und 
Kardiologie, steht fest, dass die erfolgs-
geschichte des praxisverbundes nahtlos 
weitergehen wird. 

„Mit dem Umzug in die großzügigen, neu-
en Räumlichkeiten in der Stadtmitte ha-
ben wir die nötige und richtige Maßnahme 
getroffen“, sagt sie selbstbewusst. 

Der Weg von der Kasernenstraße in die 
Kölner Höfe an der Birker Straße musste 
gegangen werden, um die Zukunft von 
radprax am Standort Solingen zu sichern. 
Hier sind nun die innovativen und neuen 
Systeme in eine ebenso neue und freund-
liche Umgebung eingebettet. Renate Te-
waag ist überzeugt: Sie und ihre Kollegen 
bieten mit radprax die bestmögliche radio-
logische Versorgung für Solingen.

„Um die Patientenversorgung zu opti-
mieren, haben wir schon seit einiger Zeit 
mit dem Gedanken gespielt, in der Stadt-
mitte von Solingen ein Ganzkörper-MRT 
aufzubauen“, erzählt die Radiologin.

In der Kasernenstraße hatte radprax 
drei Etagen angemietet. Es war lange 
geplant, in neue Technik zu investieren. 
Aber: „Die neuen Geräte ordnungsgemäß 
in die Praxisräume zu integrieren, hätte be-
deutet, drastische Umbauten in der Kaser-
nenstraße durchzuführen. Es ergaben sich 
architektonische und statische Probleme. 
Die hätte man zwar lösen können, doch 
mit immens hohem baulichen und finan-
ziellem Aufwand.“ 

große freude 
beim tag der 
offenen tür in den 
neuen praxisräumen 
in der Solinger 
innenstadt
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radprax Solingen 
ist umgezogen

Um aber dem Anspruch gerecht zu wer-
den, den Patienten die beste medizinische 
Versorgung zu bieten, begab sich die Ge-
schäftsführung auf die Suche nach neuen 
Räumlichkeiten.

treppauf und treppab
„Der alte Standort war begrenzt char-
mant“, verdeutlicht Dr. Tewaag. Die Ärzte 
waren gezwungen, mehrmals täglich Trep-
pen rauf und runter zu laufen, ebenso die 
Patientinnen und Patienten. 

Es gab dort zudem Arbeitsräume, in 
denen die Mediziner ganz ohne Tageslicht 
zusammensaßen. 

Folglich nahm Renate Tewaag die Im-
mobiliensuche in die Hände: „Ich fing an, 
mich umzusehen und stieß auf das Bau-
vorhaben Kölner Höfe. Das Gebäude an 
der Birker Straße sollte umgestaltet wer-

den.“ Das war eine Chance, die die Radio-
login erkannte und ohne zu zögern ergriff. 
Denn hier konnte sie von Anfang an mitbe-
stimmen und die Bedürfnisse von radprax 
in die Planungen einfließen lassen.

Die Kölner Höfe standen rund zehn 
Jahre leer und waren nicht gerade ein Aus-
hängeschild für den südlichen Zugang zur 
Stadt, darin waren sich potentielle Mieter 
und die Bauherren einig. Die Eigentümer 
wollten das nun grundlegend ändern. Das 
Konzept lautete so einfach wie überzeu-
gend: Man wollte in erster Linie Ärzte in 
das Haus an der Birker Straße holen. Ein 
Angebot, dass die Mediziner aus Solin-
gen sehr attraktiv fanden. Neben radprax 

ergriffen auch Chirurgen und Augenärzte 
die Chance, Mieter in den Kölner Höfen zu 
werden. So ist jetzt ein medizinisches Zen-
trum entstanden, das für die Patienten aus 
Solingen und Umgebung wegen der kur-
zen Wege ein Glücksfall ist: „Sie gehen die 
Treppe aus der einen Praxis hinunter und 
lassen sich bei der anderen einen Termin 
geben“, so Tewaag. 

erfolgreich seit Mitte 
der sechziger Jahre 
1966 kam Dr. Karl De Jong nach Solingen 
und übernahm die Röntgenpraxis an der 

Kölner Straße von dem Wiener Arzt Dr. 
Robert Sandera. 1971 zog die Praxis ins 
Signalhaus an der Kasernenstraße. Von 
dort aus wurden die Patienten rund fünf 
Jahre ausschließlich radiologisch versorgt 
bis De Jong 1976 zusammen mit Manfred 
Schreiner zusätzlich die erste Nuklearme-
dizin in Solingen gründete, damals in der 
Kasernenstraße. Die Gemeinschaftspra-
xis De Jong/Schreiner vergrößerte sich 
im Laufe der Zeit. Immer mehr Patienten 
kamen, die Arbeit wurde mehr und die 
Bekanntheit stieg. 1986 entschieden die 
beiden Radiologen, einen Computertomo-
graphen anzuschaffen, um die Praxis auf 
dem letzten Stand der Technik zu halten. 
Dazu wurde eine weitere Etage angemie-
tet. „1987 kam ich dann dazu“, so Dr. Re-
nate Tewaag, „ich hatte bereits in der Klinik 
Erfahrung mit der Computertomographie 

in der Mitte des 
geschehens 

geschäftsführerin dr. renate tewaag 
 konnte viele gäste begrüßen.
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Dr. Heiner Steffens, betonten von 
Beginn an: „Wir sind das Unter-
nehmen radprax und sämtliche 
Mitarbeiter arbeiten nach den 
gleichen Qualitätskriterien.“ Bis 
heute gilt der Grundsatz: Wenn 
radprax draufsteht, dann kann 
man sich darauf verlassen, dass 
auch radprax drin ist. Die Quali-
tät ist immer gleich gut.

immer das Ziel 
vor augen 
Die radprax Gruppe steht für 
Kontinuität, sowohl in der 
medizinischen Qualität als auch in der 
Personalpolitik: „Von der ursprünglichen 
Mannschaft sind immer noch zwei Mitar-
beiterinnen bei uns, die mit Karl De Jong 
angefangen haben, die auch bei der Pra-
xis-Eröffnung im Oktober dabei waren.“ 
Ein gutes Verhältnis der Geschäftsführung 
zum Personal, ärztlich oder nicht-ärztlich, 
ist die Basis bei radprax. „Wir kümmern 

gesammelt und konnte die Praxis mit dem 
nötigen Know-How versorgen. 1990 habe 
ich dann mit der Kernspintomographie im 
Nebenhaus begonnen.“ Ab 1994 wurden 
weitere Anbauten notwendig, schließlich 
tatsächlich drei Etagen belegt. Die Expan-
sion war nicht zu stoppen: „1999 zog un-
ser Ganzkörper- MRT um in die Lukaskli-
nik in der Schwanenstraße.“  Im Laufe der 
Zeit wurde der Wunsch immer größer, in 
der Stadtmitte wieder Kernspintomogra-
phie anzubieten. Ein weiterer Beweggrund 
für den Umzug in die Kölner Höfe. 

Qualität durch Kompetenz
Dr. Renate Tewaag wird von der Öffentlich-
keit als das Gesicht von radprax Solingen 
wahrgenommen, aber: „Ich betreibe die 
Praxis natürlich nicht alleine. Kontinuier-
lich kamen und kommen weitere Kollegen 

dazu.“ Das sind der Mitgesellschafter Dr. 
Nenad Kostovic mit dem Schwerpunkt 
Kinderradiologie, fetale MRT, Sonogra-
phie, Mammographie, Mammasonogra-
phie sowie diagnostische und therapeuti-
sche Interventionen, Dr. Petra Brabender, 
die CT und CT-gesteuerte Schmerzthe-
rapie betreibt, Dr. Anke Martha Funk mit 
MRT im Fokus, Dr. Carsten Vogel, der sich 
hauptsächlich mit MRT, CT und Schmerz-
therapie (PRT) befasst und Dr. Tobias 
Bartmann mit den Kerngebieten CT, MRT 
und Röntgen. Das Ärzteteam wird wei-
terhin von den Fachärzten für Radiologie 
Anja Fischer und Mikhail Malinskiy unter-
stützt. „In den Kölner Höfen sind wir jetzt 
zu acht und können damit fast jedes Spe-
zialgebiet abdecken“, so die Radiologin. 

Den meisten Patienten ist nicht be-
wusst, mit wie vielen Ärzten sie es bei 
radprax zu tun haben. Die Anzahl der Mit-
arbeiter publik zu machen, sei allerdings 
auch nie das Ziel gewesen. Die Gründer 
des Praxisverbundes, Andreas Martin und 

´

die installation eines ganzkörper-
Mrt in der innenstadt 
war ein grund für den praxisumzug.
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uns auch um die persönlichen Belange 
aller im Team. Daher haben wir hier eine 
wirklich gute Arbeitsatmosphäre“, unter-
streicht Dr. Tewaag und: „Ohne die tatkräf-
tige Unterstützung der Mitarbeiter unter 
der Leitung von Manuela Ostrowski hätte 
weder der Umzug so gut funktioniert noch 
die Eröffnung, die wir im Oktober gefeiert 
haben“. Dieser Teamgeist und der Mut, in 
die Zukunft zu investieren, sind zwei wich-
tige Faktoren der radprax Erfolgsformel: 
„Wir sind jetzt für die Zukunft gerüstet. 
Die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass 
sich die Praxis weiter entwickeln kann. Die 
Geräte sind auf dem neuesten Stand. Es 
gibt keinen Investitionsstau und alle ha-
ben Spaß an der Arbeit.“ 

Obwohl sich mit dem Umzug vieles 
verändert hat, bleibt also eins bestehen: 
die auf Kontinuität bauende Personalpo-
litik. So läuft die Praxis mit dem gleichen 
Team weiter – auf Wunsch aller Kollegen, 
die momentan bei radprax arbeiten. Mit 
der neuen Praxis können die Kollegen 
beruhigt in die Zukunft blicken und mit 
vollem Engagement arbeiten. Denn so 
betont Renate Tewaag: „Wir können mit 
Universitätskliniken oder akademischen 
Lehrkrankenhäusern problemlos mithal-
ten und sind bei einzelnen Modalitäten 
sogar führend.“ 

angenehmes ambiente
So fühlt sich, wer die hellen, freundlichen 
Praxisräume betritt, sofort gut aufgeho-
ben. Durch den neu gewonnenen Platz 

konnten Abläufe optimiert, und 
der Aufenthalt der Patienten 
durch kürzere Wege verringert 
werden. Das wirkt sich auch 
auf die Gemüter aus. Von Hek-

tik ist in der Praxis nichts zu spüren, und 
wer entspannt auf seine Untersuchung 
wartet, ist auch im MRT entspannt. 

Um eventuelle Wartezeiten noch ange-
nehmer zu gestalten, wird es demnächst 
Praxisfernsehen geben - mit Informatio-
nen über das Team und die Untersuchun-
gen, die die Patienten erwartet. „Wir tun 
alles, um den Patienten etwaige Ängste zu 
nehmen.“ 

architektonisch und ästhetisch 
ist die neue praxis ein Schmuckstück.

altbekannte gesichter aus der 
anfangszeit der praxis wurden ebenso gesichtet 
wie jugendlicher nachwuchs.

treppenhaus mit perspektive
Die Wände im Treppenhaus zieren Foto-
grafien von Hochhäusern, die Skyscraper 
aus Chicago zeigen, der Stadt, in der sich 
gerade zum 100. Mal die Welt der Ra-
diologie traf. Tritt der Besucher aus dem 
Fahrstuhl, blickt er auf verfremdete Bilder 
von Fassaden. Die Idee dahinter: Der Blick 
richtet sich auf das Wesentliche, so wie 
sich der Blick des Radiologen auf das We-
sentliche richtet. Außerdem möchte Re-
nate Tewaag mit den Motiven die Philoso-
phie der radprax verdeutlicht wissen: „Die 
Perspektive der Bilder ist von unten nach 
oben gerichtet. Bedeutet: Wo wir sind, ist 
oben.“ 
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in den MRT trotz 
herzschrittmacher
In deutschland leben schätzungswei-

se 500.000 Menschen mit einem 
Herzschrittmacher oder implan-

tierbaren Cardioverter-defibrillator 
(iCd). ein Herzschrittmacher/iCd 
wird zur behandlung von lang-
samen oder lebensbedrohlichen 
schnellen Herzrhythmusstörun-
gen eingesetzt.  

Der erste vollständig in den Körper im-
plantierbare Herzschrittmacher wurde 
1958 von einem schwedischen Herzchi-
rurgen in Stockholm einem Patienten ein-
gepflanzt. Die erste Herzschrittmacher-
implantation in Deutschland erfolgte am 
6. Oktober 1961 am Universitätsklinikum 
Düsseldorf durch den Chirurgen Heinz-
Joachim Sykosch. Die Operation wurde 
damals noch am offenen Herzen durch-
geführt, die Batterien hielten 18 Monate. 

Herzschrittmacher und interne Defi-
brillatoren (ICDs) sind ähnlich aufgebaut. 
In einem streichholzschachtelgroßen Ge-
häuse, das mit einem kleinen Schnitt un-
ter die Haut implantiert wird, steckt viel 
Elektronik und ein Akku, der das Gerät cir-
ca zehn Jahre lang mit Strom versorgt. Mit 
dem Gerät sind die Sonden verbunden, 
die in das Herz führen und den Herztakt 
überwachen. Wird das Herz zu langsam 
oder zu schnell, wird es mit Strom- 
impulsen stimuliert oder beim ICD mit 
einer Schockabgabe gebremst. 

Eine Magnetresonanztomographie 
(MRT; auch Kernspintomographie ge-
nannt) ist eine diagnostische Methode 
zur Darstellung der inneren Organe und 
Gewebe mithilfe von Magnetfeldern 
und Radiofrequenzimpulsen. Der Vorteil 
im Vergleich zu anderen Methoden wie 
zum Beispiel der Computertomographie 
(CT) ist der hohe Weichteilkontrast. So 
sind die Unterschiede von krankem und 
gesundem Gewebe mithilfe der MRT ein-

facher zu erkennen als mit der CT. Nach 
Schätzungen benötigen 50 bis 70 Prozent 
aller Menschen im Laufe ihres Lebens 
eine MRT-Untersuchung.

Bis vor Kurzem war eine MRT für Pa-
tienten mit Herzschrittmacher oder ICD 
nicht möglich, da die Magnetfelder und 
Radiofrequenzimpulse den Herzschritt-
macher beeinflussen oder durch Induk-
tion von Strömen zu Wärmeschäden der 
Herzinnenwand führen und somit die 
Sicherheit des Patienten gefährden kön-
nen. 

Seit der Einführung MRT-fähiger 
Herzschrittmacher und Sonden steht 
eine MRT auch diesen Patientinnen und 
Patien ten zur Verfügung. Dabei wer-
den das Schrittmacheraggregat und die 
Elektroden, die im Herzen befestigt wer-
den, so abgeschirmt, dass die Magnet-

felder und Radiofrequenzimpulse 
den Herzschrittmacher/ICD nicht 
beschädigen oder beeinflussen 
können. Die Ergebnisse einer inter-

nationalen Studie mit mehr als 450 
Patienten, die im Januar 2011 in der 

Zeitschrift „Heart Rhythm“ veröffent-
licht wurden, belegen die Sicherheit der 
MRT-Untersuchung bei entsprechenden 
MRT-fähigen Herzschrittmachern. Pati-
entinnen und Patienten mit älteren Son-bei modernen 

implantaten werden 
Schrittmacheraggregat 
und elektroden 
so abgeschirmt, dass  
Magnetfelder und 
radiofrequenzimpulse 
den Herzschrittmacher 
nicht schädigen
können

Verbotsschilder warnen vor einem Herzschritt-
macher im Mrt, seit der einführung Mrt-fähiger 

Herzschrittmacher kann diese untersuchung 
unter bestimmten umständen aber trotzdem 
durchgeführt werden.

Von Dr. Sebastian Grünig
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dr. Sebastian grünig 

nach dem Medizinstudium  
in leipzig und Würzburg hat  
dr. Sebastian grünig über die 
pathophysiologie der linksherz-
hypertrophie bei Mäusen  
promoviert, die er mittels Mrt 
untersuchte. im anschluss hat der 
gebürtige ratinger an der uniklinik 
düsseldorf sowie in essen und 
Krefeld die ausbildung zum  
Kardiologen absolviert, 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 allgemein-
medizinischen praxis in düssel-
dorf-Holthausen gearbeitet.

in den MRT trotz 
herzschrittmacher

den können leider nicht von den neuen 
MRT-fähigen Herzschrittmachern und 
ICDs profitieren, da die alten Sonden 
über die Jahre hinweg mit dem Herzge-
webe fest verwachsen sind und deshalb 
beim Schrittmacheraggregatwechsel im 
Körper bleiben müssen.

Bei radprax in der Bergstraße in Wup-
pertal können seit Kurzem Patientin-
nen und Patienten mit MRT-tauglichen 
Schrittmachern/ICDs unter bestimmten 
Voraussetzungen in unserem 1,5-Tesla-
MRT (Siemens Avanto) untersucht wer-

den. Die Betreuung der Patientinnen 
und Patienten erfolgt durch unseren 
Kardiologen Dr. Sebastian Grünig und 
unseren Radiologen Dr. Heiner Steffens. 
Vor der Untersuchung findet ein Anam-
nesegespräch statt, in dem individuell 
eine Nutzen-Risiken-Abwägung erfolgt 
und geprüft wird, ob Herzschrittmacher/
ICD und Sonden MRT-tauglich sind – und 
wenn nicht, welche anderen Untersu-
chungsmethoden (CT, nuklearmedizini-
sche Untersuchung, Sonographie) statt-
dessen angewendet werden können. 

Dabei steht die Sicherheit des zu unter-
suchenden Patienten an erster Stelle. 
Zum Beispiel haben Patientinnen und 
Patienten mit einer absoluten Schrittma-
cherpflichtigkeit ein höheres Komplika-
tionsrisiko als solche, die nicht komplett 
schrittmacherpflichtig sind. Im nächsten 
Schritt wird der MRT-fähige Schrittma-
cher/ICD abgefragt und in einen unemp-
findlichen, asynchronen Modus program-
miert. Das bedeutet, dass Eigenaktionen 
komplett ignoriert werden und das Herz 
mit einer starren Frequenz von 60 bis 80 
Schlägen/min stimuliert wird.

Während der Untersuchung erfolgt 
die Überwachung durch EKG und Puls-
oxymetrie. Nach der Untersuchung wird 
der Herzschrittmacher wieder abgefragt 
und in den ursprünglichen Zustand pro-
grammiert. Die Befundung und das Arzt-
gespräch erfolgen unmittelbar nach der 
Untersuchung. Sicherheitshalber werden 
durch den behandelnden Kardiologen je-
weils nach vier Wochen und drei Monaten 
weitere Schrittmacherabfragen erfolgen. 
Unter diesen Bedingungen sind ernsthaf-
te Risiken sehr selten, aber natürlich nicht 
auszuschließen.  
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Weltpremiere 
bei radprax

die nuklearmedizi-
nische abteilung in 
der bergstraße in 
Wuppertal nimmt als 
erste praxis welt-
weit den prototyp 
eines neuen SpeCt-
Systems in betrieb.

in der Nuklearmedizin gearbeitet worden 
war. Die rasante Weiterentwicklung in der 
Medizintechnik machte jedoch einen Aus-
tausch erforderlich. Nach eingehender Be-
ratung fiel deshalb die Entscheidung, als 
erster Anwender weltweit eine Symbia Evo 
Excel von Siemens anzuschaffen. Diese 
allerneueste Einzelphotonen-Emissions-
computertomographie-(SPECT-)Kamera 
ermöglicht insbesondere Schichtaufnah-
men, die mit der Bodyscan nicht möglich 
waren. 

Damit steht der Nuklearmedizin von 
radprax jetzt neben der Siemens e.cam 
eine zweite moderne SPECT-fähige Ka-
mera zur Verfügung. Bisher mussten die 

M it freude und voller Stolz 
berichten wir heute über die 
installation des prototyps 

einer neuen generation von SpeCt-Sys-
temen der firma Siemens, die an unse-
rem Standort in Wuppertal die gesamte 
nuklearmedizin einige Wochen beschäf-
tigt hat. glücklicherweise war das projekt 
so geplant, dass das team während der 
kompletten umbauphase weiter für die 
patienten da sein konnte und der regel-
hafte betrieb sichergestellt blieb. 

In der ersten Phase im August erfolgte 
der Abbau des bisher eingesetzten Geräts 
(Bodyscan-Kamera), mit dem seit 2004 

Von Gabriele Gottschall
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gabriele gottschall

gabriele gottschall absolvierte 
Mitte der 70er Jahre ihre ausbil-
dung zur Mtra und arbeitete 
zunächst in der ferdinand-Sauer-
bruch Klinik, zwei internistischen 
praxen und in der urologie des 
Klinikums Wuppertal. nach ihrer 
elternzeit und einer anstellung in 
den St. antonius Kliniken Wupper-
tal wechselte sie 2004 zu radprax. 
Seit november 2009 ist sie hier 
leitende Mtra und geräteverant-
wortliche für die nuklearmedizin.

Patienten zum Beispiel für eine vollständige 
Knochenszintigraphie mit SPECT das Unter-
suchungsgerät und den Untersuchungsraum 
wechseln, was einerseits umständlich für die Pa-
tienten war und andererseits mehr Zeitaufwand 
für diese Spezialuntersuchung bedeutete. 

Da radprax inzwischen mehr Patienten ver-
sorgt und damit die Untersuchungszahlen ge-
stiegen sind, wurde die Installation einer neuen 
SPECT-fähigen Kamera dringend erforderlich. 
Diese kommt zum Einsatz bei:
• der Herzszintigraphie zur Abklärung einer 

Durchblutungsstörung (Ischämie),
• der Knochenszintigraphie (vor allem zur Tu-

mor- und Entzündungsdiagnostik),
• der MIBI-Szintigraphie der Schilddrüse zur 

weiterführenden Abklärung verdächtiger 
Schilddrüsenknoten,

• der Ventilations- und Perfusionsszintigraphie 
der Lunge zur Beurteilung einer Lungenarte-
rienembolie, 

• der DaTSCAN™-Untersuchung des Gehirns 
zur Parkinsondiagnostik sowie

• der Magen- und Nierenfunktionsszintigra-
phie.

Das neue System ermöglicht deutlich schnellere 
Untersuchungszeiten gegenüber der Bodyscan-
Kamera. So benötigt das Team jetzt für eine 
Knochenszintigraphie insgesamt nur noch 35 
Minuten statt 45 bis 60 Minuten. Auch hat sich 
die Bedienung der Symbia Evo Excel vereinfacht, 

Monteure 
mit grobem 
Werkzeug haben 
in kurzer Zeit 
eine ganze 
Kamera zerlegt. 
abends ist der 
raum leer. 

aber nicht lange: 
in viele Kisten 
verpackt wird 
die Symbia 
evo excel in die 
nuklearmedizin 
in der berg-
straße geliefert. 

Wieder kommen techniker, die jetzt mit vielen 
Zetteln und plänen hantieren und mit sehr 

vorsichtigen Händen die Kamera aufbauen. 
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was sich insbesondere bei Herzuntersu-
chungen in einer Zeitersparnis bemerkbar 
macht. Ein weiterer Vorteil ist die mögli-
che Durchführung von Bettaufnahmen bei 
immobilen Patienten, eine gerade bei oft 
schmerzgeplagten Tumorpatienten hilfrei-
che Einrichtung. Auch die Autokorrektur-
funktion der gesamten Kamera spart Zeit 
bei der täglichen Arbeit. Denn eine manu-
elle Justierung der Kameradetektoren ist 
jetzt nicht mehr nötig – eine unschlagbare 
Innovation, die den Untersuchungsablauf 
für Patienten und Mitarbeiter wirklich ver-
einfacht.   

durch die exakte planung konnte die installation 
pünktlich abgeschlossen werden. Sofort fingen 
die Mtra mit der anwendung am gerät an – und 
schneller als gedacht lag der erste patient auf dem 
neuen SpeCt und wurde untersucht. nach einer 
Woche waren die Mtra bereits so weit, komplette 
untersuchungen an beiden geräten terminieren 
und durchführen zu können.

bild oben: befundbeispiel für eine Minder-
durchblutung (ischämie) der Seitenwand und der 
Herzspitze der linken Herzkammer (obere reihe: 

aufnahmen nach ergometrischer belastung, untere 
reihe: ruheuntersuchung). 

bild unten: damit einhergehend zeigen sich nicht 
mehr synchron arbeitende regionen der linken 

Herzkammer (dyssynchronie).

alle befürchtungen und Sorgen 
wegen irgendwelcher Schwierigkeiten 
in der Zeit des umbaus wurden nicht 
bestätigt. der vollständige umbau 
fand während des normalen tages-
geschäfts statt. ein besonderer dank 
gilt der applikationsspezialistin von 
Siemens, die all unsere fragen mit 
geduld, ruhe und hoher Kompetenz 
beantwortet hat und uns weiterhin für 
auskünfte zur Verfügung steht. 
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S eit dem 3. november können  
patienten in der bergstraße in  
Wuppertal jetzt mit einem  

gelenk-Mrt untersucht werden. das 1,5 
tesla gerät des Herstellers ge liefert 
hochaufgelöste bilder von Händen, fin-
gern, ellenbogen und füßen. da wirk-
lich nur das zu untersuchende gelenk 
in die röhre muss, wird es vor allem bei  
patienten mit raumangst oder bei  
Kindern eingesetzt, die sich vor einer  
diagnostik im großgerät ängstigen. 

Das MRT, das vom Aussehen ein wenig 
an eine Waschmaschine erinnert, wurde 
aufgrund der erhöhten Nachfrage nach 
Untersuchungen von kleinen Gelenken 
von Solingen nach Wuppertal versetzt. 
Die Kassenärztliche Vereinigung erteilt 

die Zulassung zum Betrieb des Geräts 
nur dann, wenn auch ein Großgerät in der 
Praxis vorhanden ist, wie in der Bergstra-
ße in Wuppertal. „Der Unterschied zum 
herkömmlichen MRT-Gerät besteht darin, 
dass es keine Spulen, sondern nur Röh-

ren in verschiedenen Durchmessern bis 
zu 18 Zentimetern hat. Wenn das Gelenk 
nicht in eine Röhre passt, zum Beispiel 
aufgrund einer starken Schwellung oder 
wegen Übergewichts, muss der Patient in 
einem großen MRT untersucht werden“, 
erklärt Ahca Altan, Fachgebietsleitung Ma-
gnetresonanztomographie. In Bezug auf 
die Bildqualität gibt es keinen Unterschied 
zwischen großem oder kleinem MRT, 
auch das Gelenk-MRT liefere Aufnahmen 
von höchster Güte, die für eine zweifels-
freie Diagnostik geeignet sind. Nur mit 
etwas mehr Komfort für bestimmte Pati-
entengruppen.

Mit dem Umzug des Gelenk-MRT be-
dient radprax die hohen Untersuchungs-
anforderungen im Raum Wuppertal: Von 
den gut 160 MRT-Untersuchungen, die 
täglich in Wuppertal gemacht werden, ent-
fallen 20 bis 25 auf den neu eingebrachten 
Gelenkscanner. Bei einer Untersuchungs-
zeit von 20-25 Minuten ist das Gelenk-
MRT damit so gut wie ausgebucht.  

Hochaufgelöste 
bilder von 
kleinen gelenken

das gelenk-Mrt 
hilft patienten mit raumangst

ahca altan

ahca altan absolvierte von 
1993 bis 1996 ihre ausbildung 
zur arzthelferin bei radprax in 
Wuppertal. Seit 1995 ist sie in der 
Mrt-abteilung tätig, deren leitung 
sie im September 2010 übernahm. 
im rahmen der restrukturierung 
wurde ahca altan zum 1.1.2011 zur 
fachgebietsleitung Magnetreso-
nanztomographie (Mrt) ernannt.
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mittelgabe möglich, kann mit beiden Ver-
fahren eine sehr hohe Sensitivität in der 
Detektion pathologischer Veränderungen 
erreicht werden. Falls Kontraindikationen 
für die Kontrastmittelapplikation vorlie-
gen, ist die MRT aufgrund des besseren 
Weichteilkontrastes zu bevorzugen. Beide 
Verfahren lassen durch die Anwendung 
von dynamischen Sequenzen auch in 
dieser Region eine artdiagnostische Zu-
ordnung von zum Beispiel lebereigenen 
Tumoren zu. Bei dynamischen Sequenzen 
wird der Untersuchungsbereich nach der 
Kontrastmittelgabe mehrfach gescannt – 
viele Pathologien der Oberbauchorgane 
zeigen dabei ein typisches Kontrastmit-
telverhalten und sind mithilfe dieser Infor-
mation weiter einzuordnen. Insbesondere 
das nicht seltene und gutartige Leberhäm-
angiom (Beispiel 2) lässt sich artspezifisch 
und mit hoher Sicherheit in der MRT dia-
gnostizieren. 

Zur Darstellung des Dickdarms ist die 
Koloskopie (Darmspiegelung) bis heu-
te der diagnostische Goldstandard und 
kann als Vorsorgeuntersuchung ab dem 
55. Lebensjahr in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) in Anspruch ge-
nommen werden. Das Verfahren hat sich 
in der Früherkennung von Dickdarmkrebs 
über Jahre bewährt, der sowohl bei Frauen 
also auch bei Männern die zweithäufigste 
Krebserkrankung in Deutschland reprä-
sentiert. Trotz dieses Angebotes nehmen 

In der letzten ausgabe unseres Maga-
zins haben wir bereits damit begon-
nen, ihnen technik und planung von 

Ct- und Mrt-untersuchungen vorzustel-
len und die wichtigsten indikationsfelder 
der Verfahren in der Kopf-Hals-region ge-
genübergestellt. in dieser ausgabe möch-
ten wir damit fortfahren, denn durch den 
atemberaubend schnellen technischen 
fortschritt, ergibt sich in der klinischen 
routine selbst für die ärztlichen Kollegen 
mitunter die Schwierigkeit, die optimale 
Methode für den einzelnen patienten und 
die jeweilige fragestellung zu finden. 

thorax (lunge)
Die MRT liefert sehr gute Ergebnisse in 
der Darstellung unterschiedlicher Gewebe 
mit einem hohen Wasseranteil. Die Lun-
ge besteht zu einem großen Anteil aus 
luftgefüllten Bläschen, die einen geringen 
Wasseranteil besitzen und sich damit ei-
ner ausreichenden Darstellung in der MRT 
entziehen. Bis heute ist die Untersuchung 
der Lunge daher eine Domäne der CT, die 
dank ihrer hohen Auflösung detaillierte Bil-
der des Lungengewebes, der Gefäße und 
der dazwischenliegenden Kompartimente 
liefert. Im Rahmen der Stufendiagnostik 
wird in aller Regel primär eine klassische 
Röntgenaufnahme der Lunge angefertigt. 
Ergibt sich hier ein auffälliger Befund, der 
einer weiteren diagnostischen Abklärung 
bedarf, wird bei dem Patienten eine er-
gänzende CT durchgeführt. Mit der CT 
kann zumeist zuverlässig eine differential-
diagnostische Einordnung des auffälligen 
Befundes erfolgen. So kann mithilfe der 
CT häufig zwischen entzündlichen und tu-
morösen Befunden unterschieden werden 
(Beispiel 1). Ist eine endgültige Entschei-

dung nicht möglich beziehungsweise ist 
zur weiteren Therapieplanung Kenntnis 
über die mikroskopische Zusammenset-
zung des Tumors nötig, kann mithilfe der 
CT eine bildgesteuerte Biopsie erfolgen. 
Auch für die Darstellung der Gefäße des 
Brustraums ist die CT heute Goldstan-
dard – das gilt im Besonderen für den 
Ausschluss einer Lungenarterienembolie 
sowie für den Ausschluss einer Aortendis-
sektion (Wandeinriss der großen Körper-
schlagader). Für beide Krankheitsbilder 
liefert die CT wichtige Informationen, die 
die weitere Therapieplanung und die Ge-
nesungschancen des Patienten entschei-
dend beeinflussen können.  

abdomen (bauch) 
und becken
In der Darstellung der Oberbauchorgane 
liefern sowohl CT als auch MRT sehr gute 
Ergebnisse. Ist die intravenöse Kontrast-

MRT oder CT?
ein überblick 
nicht nur für Mediziner

Von Dr. Adel Maataoui 

Konkurrierende Einsatzfelder 
von Magnetresonanz-

tomographie und Computer-
tomographie – wann was?

Teil 2 – Lunge, Bauch 
und Gelenke

beispiel 1: lungentumor
untersuchungssequenz 
im rahmen der Stufen-
diagnostik. im konven-
tionellen röntgenbild (1a) 
tumorverdacht im rechten 
oberfeld (pfeil). 
Computertomographische 
bestätigung der Verdachts-
diagnose (pfeil), im be-
sonderen ist die unscharfe 
begrenzung für einen 
bösartigen tumor ein typi-
sches Kennzeichen (1b).

1a 1b
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dr. adel Maataoui 

dr. adel Maataoui hat seine  
Kindheit und Jugend in braun-
schweig 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. 
Seit 1. 12. 2013 ist er ärztlicher 
betriebsstättenleiter der radprax 
Hilden.

seit Jahren nur 34% der Frauen und 17% 
der Männer diese wichtige Möglichkeit 
zur rechtzeitigen Erkennung von Darm-
krebs wahr. Die Gründe für die geringe 
Teilnahmebereitschaft sind vielfältig und 
umfassen sicherlich auch die Scham vor 
einem solch intimen Eingriff. Als sehr gute 
Alternative stehen heute moderne CT-
gestützte Verfahren zur Verfügung. Die 
Vorbereitung auf die Untersuchung (Reini-
gung des Darms durch abführende Maß-
nahmen und Nahrungs-
karenz) verläuft identisch 
zur klassischen Koloskopie. 
Mittels moderner Software 
lässt sich im Rahmen einer 
normalen CT-Untersuchung 
des Bauchraums eine soge-
nannte virtuelle Koloskopie 
durchführen, die annähernd 
die gleiche Sensitivität in der 
Erkennung von Dickdarmtu-
moren erreicht. Zusätzlich 
können auch die umgeben-
den Strukturen sowie die an-
deren Organe des Bauches 
beurteilt werden. Wird eine 
suspekte Veränderung im 
Dickdarm gefunden, muss 
der Patient allerdings trotz-
dem die Koloskopie wahr-
nehmen, da nur im Rahmen 

der Koloskopie eine 
Probenentnahme und 
damit eine endgültige 
Diagnosestellung mög-
lich sind.
Der Dünndarm galt 
jahrelang als sogenann-

te Blackbox des menschlichen Darms, da 
er mit den zur Verfügung stehenden en-
doskopischen Verfahren nicht komplett 
einsehbar war. Heute stehen einige endo-
skopische Techniken zur Darstellung des 
Dünndarms zur Verfügung (beispielswei-
se seit circa 2001 die Kapselendoskopie), 
die die Diagnostik des Dünndarms revo-
lutioniert haben. Aus radiologischer Sicht 
kann die MRT einen entscheidenden Bei-
trag in der Darstellung krankhafter Befun-

MRT oder CT?
beispiel 2: leberhämangiom
Klassische darstellung 
eines leberhämangioms 
(gutartiger lebertumor). in 
direkt aufeinanderfolgenden 
Messungen nach Kontrast-
mittelgabe zeigt sich das 
typische irisblendenphäno-
men – das Kontrastmittel 
läuft von außen nach innen 
in den tumor hinein.

beispiel 3: Ct vs. Mrt der lendenwirbelsäule
Sowohl in der Ct (3b) als auch in der Mrt (3a) sehr 
gute darstellung der Wirbelkörper. die bandschei-
ben werden in der Mrt detaillierter dargestellt – 
eine unterscheidung zwischen flüssigem band-
scheibenkern (roter pfeil) und dem umgebenden 
faserring (blauer pfeil) wird möglich. das bild rechts 
(3c) zeigt ein klassisches Wirbelgleiten zwischen 
dem 5. lendenwirbelkörper und dem 1. Kreuzbein-
wirbelkörper (pfeil).

2a

2b

3a 3b 3c
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teiligt sind, wertvolle Informationen für 
die weitere Therapieentscheidung. Nach 
akuten Traumen können Verletzungen 
der Bänder, Sehnen und Menisken (zum 
Beispiel am Kniegelenk) sicher erfasst 
und nach vorhandenen Klassifikationen 
eingeteilt werden. Dabei ist durch die 
vorhandene Gelenkflüssigkeit und der 
häufig vorliegenden Einblutung in die 
verletzten Strukturen keine Kontrastmit-
telgabe nötig. Liegt das Trauma sechs 
Wochen oder länger zurück, wird in al-
ler Regel ein Kontrastmittel gegeben, da 
entstandene Narben hierdurch besser 
abgrenzbar werden und das Verletzungs-
muster gut rekon struierbar ist. Bei gelen-
knahen, komplexen Frakturen wie denen 
des Handgelenks ist präoperativ häufig 
eine exakte Lagebestimmung der einzel-
nen Frakturfragmente nötig. Generell hat 
die CT in der Dokumentation knöcherner 
Veränderungen Vorteile gegenüber allen 
anderen bildgebenden Verfahren und ist 
damit auch bei dieser Indikation Methode 
der Wahl. Die MRT liefert für die meisten 
Fragestellungen der Wirbelsäule hervorra-
gende Informationen über Bandscheiben, 
Wirbelkörper und den Spinalkanal mit-
samt dem hier verlaufenden Rückenmark. 
Falls Kontraindikationen für die Durchfüh-
rung einer MRT vorliegen, ist die CT mit 
den Möglichkeiten der Rekonstruktion in 
allen beliebigen Ebenen eine sehr gute 
Ausweichmethode (Beispiel 3). 

Schlussfolgerung
CT und MRT sind konkurrierende radiolo-
gische Verfahren, die eine Vielzahl von Un-
tersuchungsmöglichkeiten in allen Körper-
regionen bieten. Mit der fortschreitenden 
Entwicklung ergeben sich ständig neue 
Einsatzfelder, die teilweise ältere und bis 
dato etablierte Verfahren ablösen. radprax 
bietet als radiologischer Dienstleister dank 
stetiger Investition in moderne Technik 
standortübergreifend nahezu alle nichtin-
vasiven und invasiven CT- beziehungs-
weise MRT-basierten diagnostischen 
Verfahren an. Einige der beschriebenen 
Methoden (Herz-CT, virtuelle Koloskopie, 
Biopsie der Prostata) stehen GKV-Pati-
enten nicht als Kassenleistung zur Verfü-
gung, sondern können nur als sogenannte 
individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
erbracht werden. Allerdings sollte jeder Pa-
tient im konkreten Fall bei seiner Kranken-
kasse einen Antrag auf Kostenerstattung 
stellen. Die über 40 Fachärzte der radprax 
stehen den Patienten und überweisenden 
Kollegen gern beratend zur Seite. 

de des Dünndarms liefern. Die MRT-Ente-
rographie hat das klassische Enteroklysma 
(Darstellung des Dünndarms in der rönt-
gengestützten Durchleuchtung) praktisch 
vollkommen verdrängt. Nach einer etwa 
zweistündigen Vorbereitung, während der 
der Patient circa 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich 
nehmen muss, erfolgt die Darstellung des 
Dünndarms im Rahmen einer normalen 
MRT des Bauches. Spezielle Sequenzen 
ermöglichen eine detaillierte Darstellung 
der Dünndarmwand und der umgeben-
den Gewebe. So können tumoröse und 
die wesentlich häufigeren entzündlichen 
Veränderungen zuverlässig detektiert und 
bewertet werden. Entsprechend zur CT 
werden im Untersuchungsverlauf auch 
die anderen Organe des Bauchraums be-
urteilt. 

Die Untersuchung der Geschlechtsor-
gane des Beckens gelingt mit der MRT. 
Während die weiblichen Geschlechtsor-
gane im Rahmen einer gynäkologischen 
Sonographie sehr gut bewertet werden 
können, entziehen sich Teile der Prosta-
ta der sonographischen Beurteilung. Vor 

dem Hintergrund, dass 
das Prostatakarzinom 
die häufigste Tumorer-
krankung des Mannes 
ist, bekommt das eine 
besondere Relevanz. 
Auch bei krankhaften 
Laborwerten, die in der 
Kontrolle nicht selten 

auch ansteigend sind, kann die sonogra-
phisch gesteuerte diagnostische Punktion 
in bis zu 30 Prozent der Fälle ein falsch-ne-
gatives Ergebnis liefern. Die multimodale 
MRT der Prostata liefert nachgewiese-
nermaßen wichtige zusätzliche Informa-
tionen. So können Größe, Zelldichte und 
Durchblutungseigenschaften der Prostata 
und von auffälligen Arealen beurteilt wer-
den. Damit können dem behandelnden 
Urologen wertvolle Informationen über 
Lage und Größe des suspekten Areals 
für eine erneute Biopsie geliefert werden. 
Alternativ bieten die spezialisierten Radio-
logen bei radprax die Möglichkeit, das sus-
pekte Areal direkt in der MRT und damit 
zielgerichtet zu biopsieren.

gelenke 
und Wirbelsäule
In der Diagnostik der Gelenke hat sich 
die MRT in den vergangenen Jahren zum 
Goldstandard der nichtinvasiven Diagnos-
tik entwickelt. So liefert die MRT über alle 
wesentlichen Strukturen, die am Aufbau 
und an der Funktion eines Gelenks be-

beispiel 4: tumor der 
bauchspeicheldrüse
Sowohl in der Ct (4a) 
als auch in der Mrt (4b) 
darstellung eines tumors 
der bauchspeicheldrüse. 
in der Ct ist der tumor 
(pfeile) vor allem aufgrund 
der gewebevermehrung 
und der damit verbundenen 
umfangszunahme der 
bauchspeicheldrüse 
abgrenzbar. in der Mrt 
hebt sich der tumor (pfeile) 
aufgrund des besseren 
Weichteilkontrastes deutlich 
vom gesunden gewebe der 
bauchspeicheldrüse ab.

4a

4b
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nach fast sechs Jahren 
erfahrung mit aus-
ländischen patienten 
schlägt das Vorsorge-
institut düsseldorf 
neue Vertriebswege ein

folgreiche Internetpräsenz gelten andere 
Kriterien als in Deutschland. Zudem muss 
eine russische Seite auch in Russland re-
gistriert sein. „Im Moment ist das für uns 
noch Neuland. Wenn es gut anläuft, wol-
len wir uns ab dem kommenden Jahr auch 
auf Messen in Russland vorstellen.“ Dann 
wird das IPO sicher noch mehr Arbeit be-
kommen, das bei der Direktbuchung alle 
nichtmedizinischen Dienstleistungen für 
den Kunden übernimmt, mit Ausnahme 
der Transfertransporte in Deutschland 
und des Dolmetschens. Diese Dienstleis-
tung bietet radprax in Zusammenarbeit 
mit einem Partner an.

„Selbstverständlich arbeiten wir auch 
weiterhin mit allen Agenturen zusammen. 
die natürlich auch weiterhin Patienten schi-
cken können.“ Nicht von ungefähr zieht die 
Prokuristin einen Vergleich mit dem Gast-

D er radprax-Standort in der air-
port-City in düsseldorf beinhal-
tet nicht nur eine ganz normale 

radiologische praxis, sondern bietet da-
rüber hinaus auch Vorsorge-Check-ups 
für Selbstzahler aus dem in- und ausland 
an. Mit etwa 75 prozent stellen russische 
Staatsbürger den größten anteil auslän-
discher patienten im Vorsorgeinstitut 
düsseldorf – und das mit zunehmender 
tendenz vor allem aus der gut situierten 
Mittelschicht. bislang kamen diese Kun-
den überwiegend über spezialisierte Ver-
mittlungsagenturen zu radprax, die ein 
rundumpaket vom Visum über das Ho-
tel bis hin zu dolmetscher und transfer 
anbieten. um sich aus der abhängigkeit 
dieser agenturen zu lösen und den be-
dürfnissen der Kunden besser gerecht zu 
werden, wurde am Standort düsseldorf 
das international patient office (ipo) ge-
gründet, das sich seit august selbst um 
die Vermarktung der Vorsorgeleistungen 
im ausland kümmert.

„Vertrieb und Marketing unserer Vorsorge-
angebote im Ausland unterscheiden sich 
grundsätzlich sehr vom Inland. Bislang 
haben wir uns dabei für den russischen 
Markt ganz auf die Vermittlungsagenturen 
verlassen. Dabei hängen wir vom Wohl-
wollen dieser Agenturen ab, die im Re-
gelfall viel an der Vermittlung verdienen. 
Von dieser Abhängigkeit möchten wir uns 
lösen“, erklärt Birgit Stegemann, radprax-
Prokuristin und Leiterin des Vorsorgein-
stitutes. Die erste Weichenstellung ist mit 
der Einstellung einer russischsprachigen 
Gesundheitsökonomin und einem Inter-
netauftritt des Vorsorgeinstituts in russi-
scher und englischer Sprache, der am 17. 
November online ging, gerade gelungen. 

Herausforderung: 
russische internetseite
Genau vier Monate nach dem Relaunch 
der neuen deutschen Webpräsenz des 
Vorsorgeinstituts (www.radprax-vorsorge.
de) sind damit die Informationen über 
das Vorsorgeinstitut auch international 
abrufbar. „Unsere bisherige englische In-
ternetseite war eine 1:1-Übersetzung der 
deutschen Seite und sprach nicht die Be-
dürfnisse der ausländischen Klienten an. 
Um auf dem nichtenglischen Markt er-
folgreich zu sein (www.radprax-germany.
com), braucht man zudem eine Internet-
seite in der Muttersprache der Kunden. 
Deshalb haben wir die russische Seite 

(www.radprax-germany.ru) gelauncht“, 
so Stegemann.

Sie stellte eine besondere Herausforde-
rung dar, denn in Russland heißt der gro-
ße Suchmaschinenanbieter nicht Google, 
sondern Yandex. Das heißt: Für eine er-

Direkte 
ansprache 
und mehr 
arztkontakt

Von Birgit Stegemann
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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 sie 1991 ihre tätigkeit bei 
radprax. parallel war sie von 1993 
bis 2002 weltweit auch als appli-
kationsspezialistin im bereich Mrt 
für die Siemens ag 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.

gewerbe: „Wir sind wie ein 5 Sterne Hotel, 
bei dem man selbst ein Zimmer buchen 
oder dieses über ein Onlinebuchungs- 
portal tun kann.“ 

internistisch-kardiologisches 
angebot deutlich erweitert
Im Rahmen der Reorganisation des Vor-
sorgeinstituts wurde aber nicht nur an der 
Außendarstellung gefeilt, sondern auch 
am Inhalt der Checks. Durch die Einstel-
lung eines privatärztlich tätigen Internisten 
und Kardiologen konnte das Angebot der 
Check-ups um wesentliche internistische 
Untersuchungen erweitert werden. Bereits 
das Anamnesegespräch wird jetzt durch 
den Kardiologen durchgeführt, ebenso wie 
das Abschlussgespräch, bei dem alle Be-
funde in einem Bericht zusammengeführt 
werden und der Patient eine Auskunft über 
seinen Gesundheitsstatus im eigentlichen 
Sinn bekommt. „Auch hier haben wir uns 
entschlossen, die internistischen Leistun-
gen wieder einzusourcen, um weniger von 
unseren Kooperationspartnern abhängig 
zu sein. Mit einem eigenen Kardiologen 
sind wir viel flexibler und schneller in den 
internistischen Untersuchungen, die einen 
Arzt erfordern, lange Wartezeiten entfal-
len – und das kommt dem Bedürfnis un-
serer ausländischen Patienten nach einer 
Rundumversorgung sehr entgegen“, sagt 
Birgit Stegemann. 
Bis dato waren Leistungen wie Ruhe-
EKG, Lungenfunktions- und Augenhinter-
grundmessung nur in geringem Umfang 

abrufbar und für den Radiologen war es 
schwierig, die Einzelergebnisse zu einem 
Gesamtbild zusammenzufügen. Seit der 
Reorganisation werden auch Belastungs-
EKG, Herzultraschall und Ergospirometrie 
durchgeführt. Und auch das Laborange-
bot wurde überprüft und überarbeitet. 
„Natürlich liegt unser Schwerpunkt nach 
wie vor in der Bildgebung, aber wir kön-
nen jetzt auch Kardiologie und das macht 
uns flexibler. Selbstverständlich gilt die-
ses erweiterte Leistungsangebot auch für 
deutschsprachige Check-up-Kunden.“  

Direkte 
ansprache 
und mehr 
arztkontakt

ultraschall-
untersu-
chungen 
ergänzen 
die inter-
nistische 
diagnostik 
im Vorsorge- 
institut 
düsseldorf.

Seit Juni unterstützt anna Kobrya das Ma-
nagement ausländischer Kunden im radprax-
Vorsorgeinstitut düsseldorf. Die Ukrainerin, 
die mit neun Jahren nach Deutschland kam, 
hat zuvor an der Schumpeter School of Busi-
ness and Economics der Bergischen Universi-
tät in Wuppertal Gesundheitsökonomie und 
-management studiert. Nach eigenen Aussa-
gen reizte sie am Studiengang der lebensnahe 
Mix aus Ökonomie und Medizin. Bereits wäh-
rend des Studiums arbeitete sie aushilfsweise 
in der Patientenannahme in Wuppertal und 
Solingen und sie dolmetschte gelegentlich 
für russische Kunden im Vorsorgeinstitut. Die 
24-Jährige, die fließend Deutsch, Russisch, 
Ukrainisch und Englisch spricht, ist begeistert 

von ihrer Arbeit. „Meine Aufgaben sind sehr vielfältig, ich habe täglich Um-
gang mit sehr vielen Menschen, sowohl mit Kunden, Ärzten als auch mit vielen 
Vermittlungsagenturen und muss zudem den gesamten Ablauf der Check-ups 
organisieren und koordinieren. Das macht großen Spaß“, so Anna Kobrya. 

„das Vorsorgeinstitut in düsseldorf stellt sich 
mit einer englischen und russischen Website und internistischen 

leistungen dem bedürfnis nach einer rundum-Versorgung 
ausländischer patienten.“
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„Gott sei Dank sind Sie 
  nicht in den ferien“ 

ein abschied 
mit Wehmut
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Wilfried Müller

Wilfried Müller kam mit seiner 
familie als 5-jähriger bub aus  
berlin nach Wuppertal. nach  
seiner ausbildung zum pflege-
helfer im Krankenhaus an der 
Heusnerstraße arbeitete er viele 
Jahre im Hno-op und in der  
urologie. dort lernte er dr. 
fudickar kennen, der ihn 1980 bat, 
mit in seine praxis zu wechseln. 
nach dessen praxisaufgabe 
kam Wilfried Müller 2000 in die 
bergstraße und übernahm dort 
das urologische röntgen, das zu 
beginn des neuen Jahres durch die 
Ct abgelöst wird.  

Zum Jahreswechsel verlässt Wil-
fried Müller nach über 14 Jahren 
das unternehmen und geht in 

den Vorruhestand. andere mögen dem 
mit Vorfreude entgegenfiebern, für Wil-
fried Müller wird es eher ein schwieriger 
abschied, denn er hat seine arbeit im 
urologischen röntgen sehr gern und mit 
viel leidenschaft verrichtet. Wir sprachen 
mit dem pflegehelfer über den Wandel 
der Zeiten und seine erwartungen an den 
neuen lebensabschnitt.

Herr Müller, in der Öffentlichkeit 
wurde zuletzt viel über die rente mit 
63 Jahren diskutiert. ist es für Sie eher 
ein privileg oder eine bürde?
Müller: Ich muss sagen, dass mich der 
Gedanke an mein Ausscheiden aus dem 
Berufsleben im Moment mit Unbehagen 
erfüllt. Viele, denen ich erzähle, dass ich 
bald in den Ruhestand gehen kann, benei-
den mich, aber ich empfinde das gerade 
ganz anders. Der Abschied fällt mir schwer. 
Ich habe meine Arbeit immer mit Leiden-
schaft gemacht und bin gern jeden Tag in 
die Praxis gekommen. Den Abschied habe 
ich lange Zeit verdrängt. Aber ich bin mir 
sicher, dass ich einen Ausgleich finden wer-
de im Ruhestand. Ich habe Freunde in der 
Schweiz, die ich jederzeit besuchen kann. 
Aber es wird doch anders sein als bislang.

Wie sind Sie zu radprax gekommen und 
welche aufgaben füllen Sie hier aus?
Ich bin im Jahr 2000 zu radprax gekommen, 
nachdem Dr. Fudickar seine urologische Pra-
xis aus Altersgründen aufgeben musste. Da 
ich 20 Jahre für Dr. Fudickar tätig war, kann-
ten mich sehr viele urologische Patienten 
und auch fast alle niedergelassenen Urolo-
gen in Wuppertal, als ich bei radprax anfing. 
Das war ein großer Vorteil für Patienten und 
Ärzte, alle waren froh, ein vertrautes Gesicht 
beim urologischen Röntgen in der Bergstra-
ße anzufinden. Hier bei radprax kümmere 
ich mich um die Patienten, bei denen die 
harnableitenden Organe wie Nieren, Blase 
und Harnröhre oder die Prostata geröntgt 
werden müssen. Meine Aufgabe reicht dabei 
von der Verabreichung des Kontrastmittels 
mithilfe einer Infusion über die Lagerung der 
Patienten bis zur Anfertigung der Bilder. 

Wieso waren patienten und Ärzte 
froh, mit ihnen eine vertraute person 
im röntgen vorzufinden?
Urologische Patienten sind sehr speziell, es 
geht schließlich um den Intimbereich. Frü-

her war der Anteil der älteren männlichen 
Patienten in der Urologie noch viel größer 
als heute. Und diese Männer waren froh, 
wenn sie von einem Mann untersucht wur-
den. Des Öfteren habe ich den Satz gehört: 
„Gott sei Dank sind Sie nicht in den Feri-
en.“ Viele Patienten kamen über die Jahre 
immer wieder, sodass sich mit der Zeit ein 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen den 
Patienten und mir entwickelte. Es ist sehr 
wichtig, wie man mit diesen Patienten um-
geht. Insgesamt war der Kontakt viel enger, 
mit Dr. Fudickar habe ich noch regelmäßig 
Hausbesuche gemacht, auch in vielen Al-
tenheimen in Wuppertal-Vohwinkel. Von 
daher kannte ich sehr viele Patienten und 
es bestand eine Vertrautheit.

dennoch war und ist es eine besonder-
heit, einen Mann am röntgentisch vor-
zufinden, denn klassischerweise ist das 
doch eher das arbeitsgebiet von frauen.
Ich glaube, man kann hier schon einen 
Wandel erkennen. Sicherlich sind der über-
aus größte Teil von Medizinischen Fachan-
gestellten (MFA) und MTRA nach wie vor 
Frauen, aber die Männer trauen sich doch 
inzwischen mehr in diese Domäne. Das 
mag auch damit zusammenhängen, dass 
man heute nicht mehr so viel Angst vor der 
Nähe des Patienten hat wie früher. Sicher-
lich bleiben aber die meisten männlichen 
Kollegen eher in der Klinik und wechseln 
nicht in eine Praxis. Im Übrigen gibt es heu-
te auch viel mehr Urologinnen als früher.

Welchen Wandel haben Sie weiterhin 
in ihrem berufsleben beobachtet?
Die Arbeitsweise hat sich komplett gewan-
delt. Heute muss man mehr arbeiten, man 
hat weniger Kontakt zu den Patienten und 
weniger Freizeit. Es ist alles viel schnelllebi-
ger geworden. Deshalb ist es umso wichti-
ger, dass man in einem guten Team zusam-
menarbeitet. Das ist bei mir hier, Gott sei 
Dank, der Fall. Ich arbeite mit fünf Frauen 
zusammen, die auch schon fast alle um die 
50 Jahre alt sind. Auch wenn die Arbeit im 
Vordergrund steht, können wir uns auch 
gut über Privates austauschen. Generell 
musste ich aber erst lernen, in einem Frau-
enteam zu arbeiten. Man muss aufpassen, 
mit niemandem anzuecken, immer kollegi-
al und niemals bösartig zu sein. Man muss 
den Frauen dann auch schon mal ihr Recht 
lassen, egal, ob sie Recht haben oder nicht. 
Meine Kolleginnen sind froh, dass ich das 
urologische Röntgen übernommen habe, 
denn darum haben sie lieber einen Bogen 
gemacht. 

Was schätzen Sie an radprax 
als arbeitgeber?
Ich schätze es sehr, dass ich bei radprax im-
mer das umsetzen konnte, was ich wollte. 
Ich hatte das Gefühl, freie Hand bei meiner 
Arbeit zu haben und eigenverantwortlich 
agieren zu können, ohne dass ein Chef 
dauernd hinter mir steht und mir auf die 
Finger schaut. Insgesamt empfinde ich die 
Führung als sehr gut. Natürlich hat sich viel 
verändert, das haben alle Mitarbeiter ge-
spürt. Als ich vor 14 Jahren in der Bergstra-
ße anfing, war das noch ein Rohbau und wir 
mussten viel improvisieren, damit die Pati-
enten eine adäquate Behandlung bekamen. 
So habe ich die Fenster verhängt, damit aus 
dem Krankenhaus Sankt Josef die Patienten 
nicht bei der Untersuchung gesehen wer-
den konnten. 

Wie lautet ihr fazit und was wünschen 
Sie sich für die Zukunft?
Ich gehe sicherlich mit einem weinen-
den Auge und werde die Entwicklung von 
radprax weiterhin verfolgen. Ich wünsche 
dem Unternehmen, dass der Generations-
wechsel an der Spitze gelingen möge und 
dass der gute Zusammenhalt zwischen 
Geschäftsleitung und Arbeitnehmern be-
stehen bleibt. Für meine Zukunft wünsche 
ich mir, dass ich noch möglichst lange so 
gesund und fit bleibe wie momentan.

Herzlichen dank, Herr Müller, 
für ihre antworten und gesundheit und 
Wohlergehen für die Zukunft! 
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Frau Dorade, 
bitte zum scan!H aben Sie schon einmal das 

Mrt-bild eines fisches gese-
hen oder einen Herzschritt-

macher in einem teddybären? das alles 
und noch viel mehr konnten die besucher 
des tags der offenen tür am radprax-
Standort in Hilden am 25. oktober erle-
ben. 

Rund 120 Besucher waren der Einladung 
in die Bahnhofsallee gefolgt, um sich pra-
xisnah und überaus anschaulich über die 
verschiedenen diagnostischen Untersu-
chungsverfahren zu informieren. 

Der ärztliche Leiter der Praxis, Dr. Adel 
Maataoui, erklärte, wie die beiden Schnitt-
bildverfahren MRT und CT funktionieren 
und bei welcher Erkrankung oder Verlet-
zung welches Verfahren angezeigt ist. 
Beim Live-Scan von Herrn Dorade wurde 
deutlich, warum mithilfe der CT die Kno-
chen, pardon die Gräten, besonders gut 
sichtbar werden und warum die MRT sich 
besser für die Darstellung von Weichtei-
len und Gelenken – wie beim Teddybären 
– eignet. Auf spielerische Art konnten so 
Berührungsängste gegenüber der Radiolo-
gie genommen werden. Ein Bastelangebot 
für die Kleinen zum Thema „Skelett“ und 
ein Kuchenbuffet rundeten das Angebot 
des erfolgreichen Tags ab. „Wir freuen 
uns über die gute Resonanz und die vielen 
positiven Rückmeldungen der Besucher“, 
erklärt Maike Zehnder, Betriebsstättenlei-
terin in Hilden. 

Medizin zum anfassen 
für groß und Klein

tag der 
offenen tür 
am radprax-
Standort 
in Hilden
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Was sind die Vorteile des neuen Warehouse und Was 
ist das Warehouse ley + Wiegandt?

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

telefon: 0202 25061-0
e-Mail: warehouse@ley-wiegandt.de

Ley + Wiegandt:
NEU! UNSER WAREHOUSE!

• facharzt (m/w) für Strahlentherapie 
• Mtra (m/w) für den Standort 

Schederweg in Meschede für die 
Radiologie

• Mtra (m/w) für den Standort 
Lange Wende in Arnsberg für die 
Radiologie 

Zudem freuen wir uns über Bewer-
bungen für ein Schülerpraktikum und 
bereits jetzt können sich Interessierte 
für eine Ausbildung zum IT-Fachinfor-
matiker (m/w) sowie zum Medizini-
schen Fachangestellten (m/w) ab dem 
kommenden Sommer bewerben.

Haben wir ihr interesse geweckt? dann müssen wir uns 
kennenlernen! Bitte bewerben Sie sich über die Stellenanzeigen 
auf unserem Karriereportal unter www.radprax.de/karriere. 
Hier können Sie auch unseren Job-Newsletter abonnieren, der 
Sie regelmäßig über offene Stellen bei radprax informiert.

D ie radprax-gruppe ist ein 
Verbund von Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) 

und praxen für radiologie, Kardiologie, 
nuklearmedizin und Strahlentherapie. 
im Mittelpunkt der täglichen arbeit un-
seres rund 300-köpfigen teams steht 
die gesundheit unserer patienten. des-
halb bieten wir an allen Standorten der 
radprax-gruppe die modernsten geräte 

und die neuesten diagnose- und therapie-
verfahren bei geringstmöglicher belastung 
für die gesundheit an. Zur Verstärkung 
unseres teams suchen wir aktuell einen

• facharzt (m/w) für Radiologie 
 in Düsseldorf
•  facharzt (m/w) für Nuklearmedizin 

im Bereich Düsseldorf
•   facharzt (m/w) für Nuklear-

medizin im Bereich 
Wuppertal/Solingen/

Hilden
•   facharzt (m/w) für 
Radiologie im Bereich 
Arnsberg/Meschede/
Plettenberg 

Wir suchen Sie!



die abteilung Qualitäts- und organisations-
management steht seit oktober 2013 unter 
der leitung von Simone Wagner, die die 
abteilung seither mit einem innovativen Kon-
zept neu aufbaut. die abteilung ist für die 
gesamten organisations- und prozessabläufe 
innerhalb der radprax-gruppe verantwortlich 
und bereitet in Zusammenarbeit mit den 
fachabteilungen die Zertifizierungen vor. 
Seit Januar wird Simone Wagner in ihrer 
arbeit unterstützt von Sonja grapke und seit 
august von Stefanie Wolters. 

Stefanie Wolters (rechts) hat nach dreijähri-
ger ausbildung zur Medizinischen fachan-
gestellten ein Studium mit dem abschluss 
b.Sc. in Health Care Management an der 
Hochschule niederrhein absolviert. bevor sie 
zu radprax kam arbeitete sie als Qualitätsma-
nagementbeauftragte in einem Krankenhaus 
der grund- und regelversorgung in baden 
Württemberg. Sonja grapke hat eine ausbil-
dung zur orthoptistin an der universitäts-au-
genklinik bonn gemacht und in einer augen-
arztpraxis ein Qualitätsmanagementsystem 
mit anschließender Zertifizierung etabliert. 
2013 schloss sie erfolgreich ihr Studium als 
b.a. gesundheits- und Sozialmanagement 
ab, im Juli 2014 folgte eine Weiterbildung zur  
Qualitätsmanagementbeauftragten (tüV). 
das junge team freut sich auf eine per-
sonelle Verstärkung. ab sofort wird ein(e) 
Mitarbeiter(in) mit einer ausbildung zum 
Qualitätsbeauftragten gesucht. Weitere in-
formationen zur Stellenausschreibung finden 
Sie unter: www.radprax.de/karriere/
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gütesiegel bestätigt den 
hohen Qualitätsstandard

D er ständige Verbesserungs-
prozess und der ausbau von 
Serviceleistungen, wie zum 

beispiel die einrichtung der zentralen 
bild- und befundverwaltung, gehören zu 
den Stärken der radprax-gruppe. im ab-
schlussgespräch des diesjährigen exter-
nen audits wurde das durch die externe 
auditorin gewürdigt und mit der auf-
rechterhaltung des Zertifikats bestätigt. 

Ein Audit wird durchgeführt, um die Anfor-
derungen der DIN EN ISO 9001 von einer 
unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft 
überprüfen und bestätigen zu lassen. Das 
ISO-Zertifikat ist somit ein Gütesiegel, 
das für die Qualität der Dienstleistungen 
von radprax steht. Während des Audits 
erfolgen die Prüfung diverser Dokumen-
tationen und die Kontrolle standardisierter 
Abläufe. Abschließend werden die Verbes-
serungspotenziale benannt und von den 
Verantwortlichen auf Umsetzung geprüft. 

Die Anforderungen der DIN EN ISO 
9001 umfassen u.a. die Durchführung 
interner Audits, die die Grundlage zur 

Erfassung von Verbesse-
rungspotenzialen und der 
dafür erforderlichen Maß-
nahmen sind. Verantwort-
lich für die Durchführung 
der internen Audits und 
die Überwachung der fest-
gestellten Verbesserungs-
möglichkeiten sind die 
Mitarbeiter der Abteilung 
Qualitäts- und Organisati-
onsmanagement. 

Ein weiterer von der 
Norm geforderter Punkt 
ist die kontinuierliche An-
passung von Prozessen, 
Dokumenten und For-
mularen. Diese werden 
von den verantwortlichen 
Mitarbeitern regelmäßig 
geprüft und, wenn erfor-
derlich, angepasst. Diese 

Vorgehensweise trägt nicht nur zur Opti-
mierung der internen Abläufe bei, sondern 
sorgt auch für Transparenz bei allen Mitar-
beitern. Erleichtert wird das Prozedere der 
Bearbeitung, Prüfung und Freigabe von 
Dokumenten durch ein Dokumentenlen-
kungssystem. 

Nach Abschluss des externen Audits 
erfolgt bereits die Vorbereitung auf die 
nächsten anstehenden internen Audits. Es 
gibt ständig Veränderungen im Unterneh-
men und neue Gegebenheiten, die stetige 
Anpassungen erforderlich machen. Um 
ein Qualitätsmanagementsystem erfolg-
reich zu betreiben, ist die enge Zusam-
menarbeit mit allen Fachbereichen unab-
dingbar. Demzufolge freuen wir uns auf 
das nächste Jahr und sehen dem nächsten 
Audit positiv entgegen. 

Externes audit 
erneut erfolgreich 
bestanden

Von Stefanie Wolters
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Es gelten die Preise, 
Konditionen und technischen 
Angaben der aktuellen Mediadaten 
gültig ab Dezember 2014

Wuppertal

SolingenHilden

düsseldorf

Münster

arnsberg

Meschede

plettenberg

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 / 980 670 - 0

plettenberg
Terminvergabe allgemein
02931 / 63-666w

w
w

.ra
dp

ra
x.

de
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



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

b·e·imaging·gmbh
Telefon +49 (0)7223 - 9669-70

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

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

Medizinprodukte
Geräte
Radiologisches Zubehör
Praxisbedarf
Kontrastmittel
Röntgen- und MRT-Kontrastmittel
Generika
Organspezifische Diagnostika
Digital
RIS & PACS | DR | CR
Consulting
Qualitätsmanagement
Praxismanagement | Investitionen
Technik
Installationen | Service | Prüfungen

Ihr Workflow-Partner

AZ_RadPrax_11_2013_A4+  26.11.13  09:58  Seite 1


