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Unser Service 
für haus- 
und fachärzte

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

arbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hin-
tergrund stehen Ihnen die Betriebsstättenleitungen unserer 

Standorte gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Gern 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. 
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Liebe 
Leserinnen 
und 
Leser!

Auch mit dieser Ausgabe des radprax-
Magazins wollen wir Ihnen wieder zeigen, 
dass uns Ihr Wohlergehen und Ihre Ge-
sundheit sehr am Herzen liegen. Neben 
vielen wertvollen Informationen über die 
stetige Weiterentwicklung hochmoderner 
Untersuchungstechniken bei radprax ge-
hen wir in diesem Heft besonders auf das 
Krankheitsbild Diabetes ein. Neben der 
Radiologie beleuchten die in radprax ver-
tretenen und mit uns verbundenen Fach-
arztdisziplinen beispielsweise die Kardio- 
logie, die Angiologie und die Chirurgie, den 
Diabetes mellitus und seine gesundheitli-
chen Folgen aus ihrer fachlichen Sicht.

Sie werden auf den folgenden Seiten 
aber auch Informationen finden, die rad-
prax als Arbeitgeber präsentieren. Die 
Möglichkeiten der horizontalen und ver-
tikalen Personalentwicklung sind hier 
ebenso Themenschwerpunkt wie die För-
derung des Nachwuchses durch eine aner-
kannt hochwertige Ausbildung im medizi-
nischen und nichtmedizinischen Bereich. 

Wussten Sie, dass radprax Me-
dizinern die Facharztausbildung 
ermöglicht oder in Stipendien 
investiert? Wahrscheinlich nicht, 
lassen Sie sich daher überraschen, 
was radprax als Arbeitgeber in der 
Region auszeichnet. 

Da sich bei radprax alles um 
Sie, liebe Patientinnen und Pati-
enten, dreht, arbeiten wir auch 
2015 weiter daran, für Sie attraktiv 
zu bleiben. In den Ausgaben im 
vergangenen Jahr haben wir eine 
enorme Fülle von Investitionen be-
schrieben, die radprax zur stetigen 
Erweiterung des Leistungsport-

folios, zur Steigerung der Qualität und 
Leistungsfähigkeit und zum Erhalt einer 
überdurchschnittlich hohen Patientenzu-
friedenheit getätigt hat. 

Auch in diesem Jahr werden wir diese 
Anstrengungen für Sie fortsetzen, weiter 
investieren und nach dem Optimum stre-
ben. Ein effektives Qualitäts- und Risiko-
management wird hierzu beitragen und 
Neu- und Rezertifizierungen unterschied-
licher Fachbereiche sollen das hohe Leis-
tungs- und Qualitätsniveau bestätigen. 

Die hölzerne Ziege wird uns mit den 
ihr ebenfalls zugeschriebenen Attributen 
Kreativität und Produktivität dabei sicher 
hilfreich zur Seite stehen.
Bleiben Sie uns weiterhin gewogen!

Ihre 
Simone Wagner
Leitung Qualitäts- 
und Organisationsmanagement 

Von Simone Wagner

Ü blicherweise spricht man 
die guten Wünsche für 
das neue Jahr in den ers-

ten beiden Januarwochen aus – das 
erscheinungsdatum unseres ersten 
radprax-Magazins für 2015, wie gewohnt 
zum frühjahr, limitiert uns hier etwas. 
Mit blick auf das radprax-Vorsorgeinsti-
tut, das bei vielen internationalen pati-
entinnen und patienten, unter anderem 
auch aus China, hohes ansehen genießt, 
können wir ihnen dennoch die besten 
Wünsche für das neue Jahr aussprechen: 
das chinesische neujahrsfest ist erst ei-
nige tage vorüber und gemäß der tradi-
tionellen lesart wird dieses Jahr, das im 
Zeichen der hölzernen Ziege steht, viel 
gutes, frieden und Wohlergehen für uns 
alle bringen. das radprax-team wünscht 
ihnen daher alles erdenklich gute und 
insbesondere gesundheit – oder um es   
Chinesisch zu sagen: gong xi fat chai!



radprax . Das Magazin . Mai 2015

Nachrichten I 5
A lles begann im Jahr 2013 mit ei-

ner Spendenaktion für Kinder und 
erwachsene in unserer Stadt. der Weih-
nachtsbaum im foyer der radprax Wup-
pertal in der bergstraße war mit Wunsch-
sternen und tannenbäumen bestückt und 
jeder anhänger beinhaltete einen kleinen 
Wunsch. Schnell waren alle anhänger von 
unseren Kollegen und patienten mitge-
nommen. die damit ausgelöste geschen-
keflut war großartig und die freude der 
beschenkten ebenso. 

2014 haben wir diese Aktion wieder auf-
leben lassen und im Gespräch mit der 
Caritas stellte sich heraus, dass nicht nur 

Ende 2014 wurde dr. 
burghard ehrig als 

nuklearmediziner am rad-
prax-Standort in Hilden 
verabschiedet. 
Sein Nachfolger, Dr. Mar-
cus Middendorp, über-
nahm zum 1. Januar 2015 die Nuklearmedi-
zin am Standort Hilden und ist außerdem 
weiterhin Ansprechpartner für die PET-CT- 
Untersuchungen, die am Standort Düssel-
dorf durchgeführt werden. 

Zudem bleibt Dr. Marcus Middendorp 
der methodenverantwortliche Arzt für 

Zum 1. Januar 2015 ist der Wech-
sel der geschäftsführung am 

Standort arnsberg vollzogen worden.  
arthur Schneider hat das Zepter an andré  
Hoppen übergeben.  

Geschenke für Kinder, sondern auch Sach-
gegenstände wie Isomatten und Schlafsä-
cke dringend für die in Rumänien leben-
den sogenannten  Kanalkinder gebraucht 
werden. In der Folge haben wir in der 
gesamten radprax-Gruppe zu Spenden 

die Nuklearmedizin am 
Standort Wuppertal in der 
Bergstraße.

Bedingt durch die In-
stallation des Symbia-
Evo-Systems der Firma 
Siemens in der Nuklear-
medizin Wuppertal haben 
wir das Untersuchungs-
spektrum an den Standor-
ten verändert. Inzwischen 

werden alle Myokard- und Lungenszinti-
gramme in Wuppertal durchgeführt.

In Hilden werden folgende Untersu-
chungen angeboten: Knochen- und Nie-
renszintigramme, MIBI-Schilddrüsen, 
Schilddrüsendiagnostik mit Szintigramm, 
Ultraschall und Laborwerte. 

aufgerufen und nicht nur um Geld-, son-
dern auch um Sachspenden gebeten. Auf 
der Weihnachtsfeier haben wir dann alle 
Spenden zusammengezählt und sehr er-
freut festgestellt, dass ein großer Betrag 
zusammengekommen war. Zu Jahresbe-
ginn haben wir dann einen Großeinkauf 
gestartet und konnten Mitte Januar 2015 
20 Schlafsäcke und noch mal so viele Iso-
matten an die Caritas übergeben.

Inzwischen haben wir Post bekommen 
und wissen, dass alle Spenden in Rumäni-
en angekommen sind und verteilt wurden.

Im Namen dieser Menschen danken 
wir allen, die bei dieser Aktion mitgemacht 
haben, für die Mithilfe und das Engage-
ment.  

Weitere informationen bei:
Caritas fachdienst in integration 
& Migration/integrationsagentur 
frau agatha Kozlowski
0202/ 280 52- 0
www.caritas-wsg.de
http://www.kinderkulturkarawane.de/
parada/projekt.htm

Erfolgreiche spenden-
aktion für rumänien 

Neues 
aus 
hilden

Neues 
aus arnsberg

gabriele gottschall, leitende Mtra 
bei radprax (Mitte), freut sich über die 

gelungene Spendenaktion. 

der neue leitende nuklear-
mediziner in Hilden heißt 
dr. Marcus Middendorp.

neuer 
geschäftsführer 
in arnsberg ist 
andré Hoppen. 
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Gezuckert: 
gift für gefässe

die auswirkungen des diabetes
werden immer noch unterschätzt

G efäßerkrankungen stehen auf 
der liste der todesursachen 
weit oben. Zu den häufigsten 

erkrankungen der arterien und Venen 
gehören die arteriosklerose, die häufig 
mit progredienter Verengung von gefäß-
abschnitten des Körpers einhergeht, so-
wie thrombosen. die arteriosklerose ist 
ebenfalls die ursache für die entstehung 
der peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit (paVK), im Volksmund Schau-
fensterkrankheit genannt. radprax arbeitet 
eng mit dr. Jawed arjumand, Chefarzt der 
Klinik für angiologie und interventionelle 
gefäßmedizin des agaplesion bethesda 
Krankenhauses Wuppertal, zusammen, in 
dem wir die diagnostische bildgebung für 
ambulante patienten, die mit Verdacht auf 
paVK in die Klinik kommen, übernehmen.  

Bei der pAVK sind die Beinschlagadern 
durch einen chronischen Krankheits-
prozess verengt oder verschlossen. Die 
Durchblutung der Beine wird im ersten 
Schritt durch das Abtasten der Bein- und 
Fußpulse untersucht. Weitere Verfah-
ren sind Ultraschalluntersuchungen der 
Arterien, die Röntgenuntersuchung der 
Schlagadern mit Kontrastmittel (Angio-
graphie) sowie auch die MR-Angiographie 
oder eine CT. „Wir haben eine moderne 
radiologische Abteilung und auch die nö-
tigen Geräte, doch kommen diese Patien-
ten vom Hausarzt oder niedergelassenen 
Kollegen und werden daher ambulant 
versorgt. Im Rahmen der geplanten an-

giologischen Abklärung können wir nicht 
sämtliche ambulante Patienten in unserer 
radiologischen Klinik mit CT oder MR- 
Angiographie abdecken, weil die Versor-
gungsstruktur der Krankenhäuser hierfür 
nicht ausgelegt ist. Im Krankenhaus ver-
sorgt die radiologische Klinik vor allem 
stationäre Patienten und Notfälle. Daher 
werden bildgebende Untersuchungen bei 
unseren ambulanten Patienten nahezu im-
mer bei radprax durchgeführt“, beschreibt 
der Chefarzt die Zusammenarbeit mit der 
radiologischen Gruppe. 

Ursache für die krankhaften Verände-
rungen ist eine Vielzahl von schädigenden 
Einflüssen. Als Hauptrisikofaktoren gelten 
Rauchen, Bluthochdruck und Stoffwech-
selstörungen wie z. B. die Zuckerkrank-
heit oder Fettstoffwechselstörungen. Der 
Fachmann erklärt: „Es gibt diverse Zusam-
menhänge zwischen pAVK und Diabe-
tes, die wir berücksichtigen müssen. Wir 
 wissen, dass etwa 30 Prozent der pAVK-
Patienten Diabetes haben. Das ist ein sehr 
hoher Anteil. Da gibt es natürlich einige 
Besonderheiten, die für uns Gefäßmedizi-
ner wichtig sind. So haben Diabetiker häu-
fig multifokale, längerstreckige Stenosen 
und Verschlüsse.“

abb. 1: Verengung (Stenose) 
der oberschenkelarterie rechts im Stent bereich.
abb. 2: gefäßfräse (Silverhawk) 
im bereich der engstelle.
abb. 3: oberschenkelarterie rechts 
nach behandlung mit Silverhawk.

1 2 3

bei diabetikern werden 
zur therapie der Schaufensterkrankheit 
Stents eingesetzt, die mit 
Medikamenten beschichtet sind.
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dr. Jawed arjumand 

dr. arjumand absolvierte sein 
Medizinstudium in düsseldorf. 
insgesamt sechs Jahre lang 
arbeitete er im Zentrum für innere 
Medizin des universitätsklinikums 
essen. Zwischenzeitlich übte 
er seine ärztliche tätigkeit im 
Herzzentrum duisburg aus, wo er 
den facharztstatus innere Medizin 
und Kardiologie erwarb. nach der 
angiologischen facharztprüfung 
war er als leitender oberarzt der 
angiologie an der uniklinik essen 
tätig. Seit dem 01. Januar 2014 ist 
er Chefarzt der Klinik für angiolo-
gie und interventionelle gefäß-
medizin des agaplesion bethesda 
Krankenhauses Wuppertal.                 

die auswirkungen des diabetes
werden immer noch unterschätzt

diabetiker sind 
früher betroffen
Insbesondere im hohen Alter zählt der 
Verschluss von Arterien und Venen zu den 
häufigsten Erkrankungen, für den Patien-
ten bedeutet das vor allem eine enorme 
Einschränkung der Lebensqualität. Das 
hat eine Studie mit dem etwas sperrigen 
Namen „getABI“ („German epidemiolo-
gical trial on Ankle Brachial Index“; Ankle 
Brachial Index = Knöchel-Arm-Index) ge-
zeigt. Diese größte in Deutschland durch-
geführte Studie im Bereich der Schaufens-

terkrankheit bei Niedergelassenen zeigte, 
dass ab einem Alter von 65 Jahren etwa  
20 Prozent der Patienten eine pAVK hatten 
und die Zahlen mit dem Älterwerden wei-
ter ansteigen. Mit anderen Worten: Je älter 
der Mensch wird, desto größer ist das Risi-
ko, dass sich seine Gefäße beispielsweise 
aufgrund von Arteriosklerose zusetzen. 

Bei Diabetikern allerdings – und das ist 
die Besonderheit – tritt die pAVK früher 
auf, durchaus auch schon mit 50 Jahren, 
unabhängig vom Typ des Diabetes. „Das 
ist ein wichtiger Aspekt. Zusätzlich wei-
sen die Diabetiker andere Lokalisationen 
der Verengungen und Verschlüsse auf. Bei 
dieser Patientengruppe sind häufig die pe-
ripheren Gefäße wie die der Unterschen-
kel betroffen, bei Nichtdiabetikern sind es 
dagegen oft die Gefäße im Oberschenkel. 
70 Prozent der Diabetiker mit pAVK haben 

Unterschenkelarterienverschlüsse und 
-stenosen – mit erheblichen Konsequen-
zen für die Therapie.“

Diabetiker haben außerdem überhaupt 
kleinere Gefäße. Diese sind dünner und 
per se schlechter durchblutet, wir spre-
chen hier von einer Mikrozirkulationsstö-
rung in der Peripherie. Das kann sich bei-
spielsweise auf die Sensibilität im Bereich 
der Füße auswirken, die bei Diabetikern 
schlechter ist. Als Folge treten Nerven-
schädigungen auf, die verhindern, dass die 
Betroffenen Schmerzreiz wahrnehmen. 

Dies führt wiederum dazu, 
dass Diabetiker häufig wun-
de Stellen an den Füßen ent-
wickeln – den sogenannten 
diabetischen Fuß. Betroffene 
haben eine 5-Jahres-Morta-
lität von 20 bis 30 Prozent, 
für den Gefäßmediziner ist 
also klar: „Diesem Problem 
müssen wir Gefäßmediziner 
aggressiv begegnen, weil 
dieser unglückselige Verlauf 
nicht selten zu Amputatio-
nen führt. Es ist daher sehr 
wichtig, dass wir Diabetiker 
genauer und nachhaltiger be-
handeln.“ 

behandlungsoptionen
Der Gefäßmediziner weiß, 
dass die Auswirkungen von 
Diabetes häufig unterschätzt 
werden, da die Patienten 
jünger sind und meistens 
keine Schmerzen haben. 
„Patienten mit größeren Lei-
den werden in unserem me-

dizinischen System eher beachtet“, gibt 
Arjumand zu bedenken. Er fordert daher, 
Diabetiker frühzeitig in ein Netz von Spe-
zialisten wie Angiologen, Radiologen und 
Diabetologen einzubinden, um die Folge-
erscheinung der peripheren Angiopathie 
zu bekämpfen: „Diese Patienten muss 
man frühzeitig und insbesondere inten-
siver behandeln, weil sie schwerstkrank 
sind. Selbst noch jung, haben sie eine 
deutlich schlechtere Lebenserwartung.“

Der Experte bestätigt zudem, dass 
sich die Techniken der Behandlung von 
Durchblutungsstörungen weiterentwickelt 
haben, weshalb nicht immer eine Operati-
on erforderlich sei, um Durchblutungsstö-
rungen der Arterien zu beheben: „Die Ka-
thetertechnik ist verfeinert worden. Dazu 
zählen beispielsweise medikamentenbe-
schichtete Gefäßstützen (Stents) oder 

Balloonerweiterungen.“ Bei Letzteren wird 
mithilfe einer örtlichen Betäubung und 
unter Röntgenkontrolle ein Katheter in 
die Schlagader eingeführt. Anschließend 
wird die verengte oder verschlossene 
Stelle in der Schlagader durch Aufblasen 
eines Balloons an der Katheterspitze wie-
der durchlässig gemacht. Diese Dehnung 
kann durch Einsetzen einer inneren Ge-
fäßstütze ergänzt werden. Beim Einsatz 
medikamentenbeschichteter Stents wird 
mittels Abgabe wachstumshemmender 
Medikamente eine Wiederverengung des 
erweiterten Gefäßes verhindert.

Die Patienten selbst ruft Dr. Arjumand 
dazu auf, auf die eigenen Beschwerden zu 
achten. Selbst wenn ein Patient keine Be-
schwerden habe, solle er regelmäßig für 
Routineuntersuchungen zum Hausarzt 
und Gefäßspezialisten gehen, rät der Ex-
perte. Diese können einfach und schnell 
Durchblutungsstörungen messen: „Dann 
hat man schon mal eine Grundlage. Denn 
wie bei allen Krankheiten gilt: Je früher 
eine Erkrankung erkannt wird und je bes-
ser darauf aufgepasst wird, desto höher 
sind die Chancen, alt zu werden.“  
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Diabetes 
      in der 
Radiologie

der gute austausch 
mit dem Hausarzt zählt 

D iabetes ist leider – und das zeigt 
auch der überblick in unserem 
Magazin – ein komplexes the-

ma und für patienten und ihre Ärzte gibt es 
einiges zu beachten. da bildet die radiolo-
gie keine ausnahme. doch es ist nicht die 
radiologische untersuchung selbst, die für 
patienten ein risiko darstellt, sondern die 
Medikation, mit der die Zuckerkrankheit 
behandelt wird. aus der Kombination von 
Medikamenten und Kontrastmitteln, die 
bei einigen radiologischen untersuchun-
gen verabreicht werden, können neben-
wirkungen entstehen, die es zu vermei-
den gilt. Worauf hierbei zu achten ist und 
was der patient selbst tun kann, darüber 
sprach die redaktion mit dr. Özgür uslu, 
facharzt für radiologie bei radprax.

 

Jeder patient 
wird durchgecheckt
Grundsätzlich wird jeder Patient vor einer 
radiologischen Untersuchung mit Kon-
trastmittel gefragt, ob bei ihm Diabetes 
besteht oder nicht. Es wird genau darauf 
geschaut, ob der Patient eine orale Medi-
kation in Form von Tabletten erhält. Be-
sonders der Wirkstoff Metformin ist vor 
einer radiologischen Untersuchung von 
Bedeutung. 

„Metformin ist ein Medikament, das 
seit Jahren in der Behandlung des Dia-
betes eingesetzt wird“, erklärt Uslu. Es 
ist deshalb so hilfreich, weil nicht nur der 
Blutzuckerspiegel gesenkt wird, sondern 
die Zuckerverwertung des Körpers insge-
samt verbessert wird.

 
das problem 
mit dem Medikament 
Mit der Einnahme von Metformin ge-
hen erhöhte Laktatwerte im Körper 
einher, weil durch die Hemmung des 
Blutzuckers in Verbindung mit dem Me-
dikament das Laktat als Folge im Blut 
ansteigt. Das ist im Normalfall nicht 
schlimm und kein Problem. Ein Risiko 
entsteht dann, „wenn für eine CT eine in-
travenöse Kontrastmittelgabe durchge-
führt wird. Dann kann es in sehr seltenen 
Fällen zu einem akuten Nierenversagen 
beim Patienten kommen“, erläutert Uslu 
und weiter: „Das bedeutet letztlich, dass 
durch die eingeschränkte Nierentätigkeit 
das Metformin nicht mehr ausgeschie-
den werden kann, die Laktatwerte infol-
gedessen steigen und eine sogenannte 
Laktatazidose, also eine Übersäuerung 

des Blutes, entstehen kann.“ Eine sol-
che Übersäuerung des Blutes endet in 
50 Prozent der Fälle sogar tödlich. „Al-
lerdings kommt dies nur in den seltens-
ten Fällen vor und kann durch ein paar 

einfache Vorsichtsmaßnahmen sehr gut 
vermieden werden“, beruhigt Uslu.

Welche Vorsichts-
maßnahmen gibt es?

auf dem bild sehen Sie in 3-d 
(zusätzlich rekonstruiert mit 
SyngoVia, einem Software-

programm) ein infrarenales, 
nicht rupturiertes bauch-

aortenaneurysma 
(aneurysma = gefäßer-

weiterung) unterhalb der 
nieren-gefäße, noch nicht

 geplatzt (rupturiert). 
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dr. med. Özgür uslu 

studierte Humanmedizin in 
gießen und promovierte am 
biochemischen institut der Justus-
liebig-universität giessen. bevor 
er zu radprax wechselte, war uslu 
als assistenzarzt in der Klinik für 
diagnostische und interventionelle 
radiologie am universitätsklini-
kum des Saarlandes tätig, wo er 
bis 2013 als facharzt angestellt 
war. uslu ist Mitglied der deut-
schen röntgengesellschaft (drg) 
und des european Congress of 
radiology (eCr) und außerdem in 
der Vereinigung Südwestdeutscher 
radiologen und nuklearmediziner 
(VSrn) organisiert. 

Diabetes 
      in der 
Radiologie

Durch die vorherige Abfrage beim Pati-
enten und einen guten Informationsaus-
tausch mit dem jeweiligen Hausarzt lässt 
sich vor der radiologischen Untersuchung 
leicht feststellen, ob der Patient Metfor-
min einnimmt oder nicht. Dann kann das 
Medikament zwei Tage vor der Untersu-
chung abgesetzt werden und sollte auch 
erst zwei Tage nach der Untersuchung 
wieder eingenommen werden. Sind die 
Nierenwerte nach einem erneuten Check 
beim Hausarzt im grünen Bereich, kann 
mit der Medikation getrost fortgefahren 
werden.

„In der Zwischenzeit kann der Patient, 
sollten die Blutzuckerwerte zu stark an-
steigen, diese durch eine normale Insu-
lingabe senken“ erläutert der Radiologe, 
„denn normalerweise kommt der Patient 
durch seinen Zuweiser oder den Hausarzt 
zu uns zur radiologischen Untersuchung. 
Man kann also relativ einfach durch den 
entsprechenden Informationsaustausch 
vorbeugen. Und besonders dankbar sind 
wir, wenn der Hausarzt die Medikation 
des Patienten schon vorher berücksichtigt 
bzw. seinen Patienten auf das Absetzen 
dieses Medikaments hinweist“, führt Uslu 
weiter aus.

Was tun im notfall?
Doch nicht alle Patienten kommen mit 
ausreichend Zeit und vorheriger Planung 
in die Radiologie. „So gibt es Notfälle, in 
denen schnell entschieden werden muss. 
Hier kommt es auf die jeweilige Fragestel-
lung an“, ergänzt Özgür Uslu. „Kommt der 
Patient beispielsweise mit der Fragestel-
lung einer Lungenentzündung oder eines 
Pneumothorax und sind außerdem die 
Nierenwerte erhöht, können diese Fragen 
dank der CT auch ohne Kontrastmittelga-
be gut beurteilt werden. Besteht allerdings 
der Verdacht auf eine Lungenarterienem-
bolie, das heißt auf ein Blutgerinnsel in der 

Lungenstrombahn, dann kommen wir um 
das Kontrastmittel nicht herum.“

Und so ist es am Ende mit Diabeti-
kern wie bei jedem Notfall: Der Arzt 
muss schnell entscheiden und das Ver-
hältnis zwischen Risiko und Nutzen der 
Gabe von Kontrastmitteln für den Pati-
enten sorgfältig abwägen. Fazit: Aktuelle  
Medikamentenliste immer zum Radio-
logen mitnehmen! 

patientin mit diabetes und arterieller Hypertonie 
sowie nikotinabusus (verschiedene risiko-
faktoren). besprechung des befundes mit der 
patientin. radiologisch-interventionelle versus 
operative Verfahren werden besprochen.
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Herz & 
diabetes

eine unglückliche 
Verbindung

D iabetes führt zu Herzerkrankun-
gen und Herzerkrankungen sind 
häufig mit diabetes assoziiert – 

diese sehr enge Verzahnung zeigt sich in 
besorgniserregenden Zahlen: Mehr als die 
Hälfte der diabetiker verstirbt an einem 
Herzinfarkt und drei Viertel aller patien-
ten mit koronarer Herzerkrankung haben 
eine gestörte glukosetoleranz. „diabetes 
ist also ein anerkannter risikofaktor für 
Herzinfarkte, der aber beeinflussbar ist“, 
ermutigt dr. Marek Wentges, Kardiologe 
und internist bei radprax in düsseldorf, 
die patienten. denn er weiß, dass sich bei 
Senkung des blutzuckers etwa 15 prozent 
der diabetesbedingten Herzinfarkte ver-
hindern lassen.

Leider geben sich die Risikofaktoren für 
Diabetiker zunächst einmal nicht zu erken-
nen. Der Diabetes schreit nicht und in der 
Regel tauchen anfänglich keine Beschwer-
den oder Schmerzen auf. Allerdings kann 
das Blut dennoch zähflüssiger sein; sind 
die Elektrolyte verschoben, steigt das Ri-
siko von Herzrhythmusstörungen. „Der 
Elektrolythaushalt mit Natrium und Kali-
um kann dank des erhöhten Glukosege-
halts im Blut verschoben sein; das beein-
flusst die elektrische Aktivität im Herzen 
und begünstigt Rhythmusstörungen. Die 
großen und kleinen Blutgefäße können 
geschädigt werden und in Kombination 
mit Durchblutungsstörungen sowohl ei-
nen Herzinfarkt als auch den Schlaganfall 
begünstigen“, erklärt Dr. Wentges. Die 
Schädigung der Nerven ist ein weiterer 
Diabetesrisikofaktor und hat besonderen 
Einfluss auf das Herz. Ein erstes Anzeichen 
einer Schädigung des autonomen Nerven-
systems ist zum Beispiel eine schnelle 
Herzfrequenz, weil die Drosselung fehlt. 
So erläutert Dr. Wentges: „Das Herzrasen 
tritt in Ruhephasen und in der Nacht auf, 
sodass man sich gar nicht mehr an den 
Alltag anpassen kann.“ Im Spätstadium 
versagt auch die Blutdruckanpassung und 
der Patient entwickelt eine Neigung zu kol-
labieren. Diese Schädigung der Nerven ist 
laut dem Kardiologen bei radprax relativ 
frühzeitig festzustellen. 

„Gerade die gestörte Glukosetoleranz 
oder die Herzfrequenzstarre wird häufig 
nur beim Arzt entdeckt, der Patient spürt 
beides nicht.“ Das Problem: Herzerkran-

kungen werden nicht frühzeitig erkannt 
und im Extremfall laufen vor allem Typ-1- 
Diabetiker Gefahr, ein „Dead in Bed“-Syn-
drom zu erleiden, also dem plötzlichen 
Herztod ohne vorherige Warnsignale zu 
erliegen. Daher betont der Kardiologe, 
wie wichtig es sei, die Diabetespatienten 

aufzuklären: „Wir weisen sehr gezielt un-
sere Patienten auf diese Risikofaktoren 
und die möglichen Folgeerkrankungen 
hin, denn sie können durch Prävention 
sehr viel erreichen. Weil es keinen Lei-
densdruck, keine Schmerzen oder eine 
Einschränkung der Lebensqualität gibt, 
wenn die Blutzuckerwerte erhöht sind, 
müssen wir umso intensiver mit Aufklä-
rung entgegenwirken.“

3-d-abbildung des Herzens
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Was kann der patient 
und was kann der arzt tun?
Für den Patienten ist die Antwort klar: Der 
Diabetiker muss langfristig die Verände-
rung seines allgemeinen Lebensstils an-
steuern. In manchen Fällen muss der Arzt 
parallel mit Medikamenten eingreifen. „Es 
wäre schön, wenn die Risikofaktoren nur 
durch Lebensstiländerung in den Griff zu 
kriegen wären, aber viele, vor allem ältere 

Patienten schaffen es nicht allein“, weiß 
Dr. Wentges aus Erfahrung. Und so arbei-
ten Arzt und Patient meist Hand in Hand, 
Herzinfarkte und -erkrankungen vorzu-
beugen. Die Maßnahmen für gesunde Le-
bensführung sind zwar bekannt, können 
aber nicht oft genug wiederholt werden: 
Verzicht auf Rauchen, Veränderung der 
Ernährung und viel Bewegung. Eine rein 
diätetische Umstellung, ohne sie mit Be-
wegung zu kombinieren, hilft nicht, denn:  
„Eine dauerhafte Diät hält kaum einer 
durch. Um aber einen lang anhaltenden 

Effekt zu erzielen, ist die Kom-
bination von kontrollierter Ge-
wichtsabnahme und vermehr-
ter Bewegung erfolgsführend“, 
macht der Doktor seinen Patien-
ten Mut. „Man sollte dreimal die 
Woche mindestens 30 Minuten 
Sport machen“, rät er.

Was der Arzt darüber hinaus 
tun kann, um Diabetikern zu 
helfen, ergibt sich aus dem Risi-
koprofil des Patienten. So kann 
er den Blutzucker, den Blut-
hochdruck und die Blutfettwer-
te einstellen und möglicherwei-
se auch eine antithrombotische 
Maßnahme einleiten. „Wenn 
Herzrasen auftritt, können Be-
tablocker verschrieben werden, 

sollten Patienten unter erhöhtem Blut-
druck leiden, sind bei Diabetikern meis-
tens ACE-Hemmer das Mittel der Wahl“, 
so Dr. Wentges. 

Fazit: Der Patient ist der unglücklichen 
Wechselbeziehung von Diabetes und 
Herzerkrankungen nicht ausgeliefert, er 
kann diese Liaison durch Prävention ver-
hindern.  

Herz-Ct: Softplaque

Herz mit verkalkter linker Kranzarterie
(links), mit verkalkter rechter Kranzarterie (rechts)

Verkalkte rechte 
Kranzarterie



radprax . Das Magazin . Mai 2015

12 I Nahaufnahme

D iagnostik, prävention und ar-
beitsmedizin sind nicht die klas-
sischen arbeitsschwerpunkte 

für Kardiologen. dennoch wusste dr. Ma-
rek Wentges schon sehr früh während sei-
nes Studiums der Humanmedizin, was er 
von dem fach erwartet und welche berei-
che ihn am meisten bewegen. Seit novem-
ber 2014 bereichert er das radprax-team 
in der kardiologischen diagnostik – ein 
Jobangebot, das wie auf ihn zugeschnitten 
ist und keineswegs ein Missverständnis 
war. 

„Ich bin Kardiologe. Was soll ich in einer 
radiologischen Praxis machen?“, fragte 
sich Dr. Wentges, als eine Headhunterin 
ihm die Stelle bei radprax Düsseldorf vor-
schlug. Der geborene Rheinländer fand 
sich zwar während seines Studiums auch 
in Hessen und Berlin zurecht, aber es zog 
ihn doch in seine alte Heimat Düsseldorf 
zurück, wo er aufgewachsen ist. Das an-
fängliche Missverständnis stellte sich als 
Fügung heraus, wollte er sich doch bei ei-
nem Jobwechsel nur noch seinem Schwer-
punkt, der nichtinvasiven Kardiologie, in 
einem ambulanten Betrieb widmen – vor-
zugsweise in einer Praxis. Und genau das 
konnte radprax bieten: hochmoderne CT- 
und MRT-Geräte, um die bestmögliche 
kardiologische Diagnostik zu bieten. 

Die radprax-Gruppe hat bereits einen 
Kardiologen in Wuppertal beschäftigt und 
nun deckt Wentges in Düsseldorf Vorsor-
geuntersuchungen und die kardiologische 
Bildgebung ab. „Für mich war es sehr inte-
ressant, die Perspektive einer niedergelas-
senen Praxis zu erleben, etwas Neues zu 
lernen und abzugleichen“, sagt der 39-jäh-
rige Arzt, „ich habe mich vorher in der Kli-
nik zum Beispiel viel mit Echokardio grafie 
beschäftigt.“ Auch die Zusammenarbeit 
mit Radiologen kannte er aus dem Kran-
kenhaus nur peripher und empfindet sie 
bei radprax als sehr gute Ergänzung in der 
Diagnostik. 

Funktionsdiagnostik und Herzultra-
schall haben Wentges als Student schon 
fasziniert: „Das macht mir am meisten 
Spaß und darin liegen auch meine Stär-
ken.“ Bis der Düsseldorfer seinen Fach-
arzt zum Kardiologen machte, durchlief 
er zunächst die Stationen in der inneren 
Medizin und als Arbeitsmediziner. „Die 
Innere hat mir eine sehr gute Basis gege-
ben – da habe ich mein Handwerk gelernt 
und bin das erste Mal mit Ultraschall in 

Kontakt gekommen.“ Anschließend war er 
in der Präventivmedizin tätig und hat beim 
Arbeitsmedizinischen Dienst (IAS) in 
Frankfurt gearbeitet. „Die Arbeitsmedizin 
ist deshalb so interessant, weil man es als 
Arzt mit Menschen zu tun hat, die in der 
Regel jung und gesund sind. Auch habe 
ich vertiefende Einblicke in die verschie-
densten Unternehmen und Branchen be-
kommen.“ So hat Dr. Wentges ein Team 
aus Physikern bei der GSI betreut, die 
sich mit Teilchenbeschleunigern befasst 
haben. Es gehörten aber auch die Stadt-
werke zu seinen Kunden und Mitarbeiter 
der Europäischen Zentralbank (EZB). „Die 
Arbeitsmedizin war eine gute Ergänzung 
zur inneren Medizin. Dass ich auf Dauer 
damit nicht ausgelastet sein würde, war 
mir immer klar, hauptsächlich, weil mir 
der Patientenkontakt fehlte.“ Bei radprax 
läuft jetzt alles zusammen: Wentges darf 

als Diagnostiker arbeiten, hat wieder Pa-
tientenkontakt und kann kurativ wirken – 
und das alles in seiner alten Heimatstadt 
Düsseldorf. 

Dr. Marek Wentges promovierte 2005 
im Fach Humanmedizin an der Chari-
té Universitätsmedizin Berlin. Zwischen 
2005 und 2014 arbeitete er als Assistenz-
arzt in der Klinik für Gastroenterologie, 
Markus Krankenhaus, in der Fachrichtung 
Arbeitsmedizin am Institut für Arbeits-
medizin- und Sozialhygiene, Main Airport 
Center, und als Assistenzarzt in der Klinik 
für Kardiologie, Klinik Rotes Kreuz, jeweils 
in Frankfurt am Main. 

Seit 1. November 2014 ist der Fach-
arzt für innere Medizin, Arbeitsmedizin 
und Kardiologie bei radprax in Düsseldorf 
 tätig. Seine Schwerpunkte sind die kardio-
logische Diagnostik/Therapie, Kardio-CT 
und Kardio-MRT.  

    von der 
Arbeitsmedizin zur 

kardiologie  

der neue Kardiologe 
bei radprax düsseldorf
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D ass radprax ein dichtes netz 
an Verbindungen zu Ärzten 
der unterschiedlichsten fächer 

unterhält und den austausch mit vielen 
medizinischen disziplinen pflegt, darüber 
wurde schon in mehreren ausgaben die-
ses Magazins berichtet. Seit neuestem 
kooperiert die gruppe nun auch mit der 
radiologischen abteilung der universitäts-
klinik in frankfurt.

Dabei spielt der wissenschaftliche und kli-
nische Austausch eine zentrale Rolle. Aber 
auch das Personal profitiert von dieser in-
tensiven Zusammenarbeit, denn jetzt kön-
nen die Mitarbeiter beider Partner auch 
mal in andere Bereiche reinschnuppern. 
Die Redaktion des Magazins hat die Ak-
teure der Kooperation zum Gespräch ge-
beten, um über die wichtigsten Vorteile 
dieser Zusammenarbeit zu berichten. 

Herr prof. Vogl, Wuppertal liegt ja 
nicht gerade um die ecke von frankfurt, 
wie kam es zu der Kooperation mit der 
radprax-gruppe? 
Vogl: Initiiert hat diese Zusammenarbeit 
ein früherer Mitarbeiter aus unserer Ab-
teilung, Dr. Adel Maataoui, der nach Wup-
pertal gewechselt ist. Inzwischen arbeiten 
wir auf klinischer und wissenschaftlicher 
Ebene zusammen. Als Universitätsklinik 
haben wir die klinische Versorgung auf 
unserer Seite und bieten als Spezialität die 
Befundung an. In den Spezialgebieten, für 
die Dr. Maataoui steht, kommunizieren wir 
direkt mit ihm. So tauschen wir beispiels-
weise Informationen über Patienten aus 
– selbstverständlich anonymisiert – oder 
schicken uns gegenseitig Protokolle, um 
entsprechende CTs oder MRTs durchzu-
führen. Zudem ist Dr. Maataoui in Frank-

furt  direkt in die Lehre eingebunden und 
unterrichtet hier Studenten. Neben seiner 
Tätigkeit als niedergelassener Radiologe 
wird er bei uns zum Hochschullehrer aus-
gebildet – eine Zweigleisigkeit, die nicht so 
häufig zu finden ist und einiges fordert. 

Welche Vorteile bietet diese Kooperation 
für Sie, für radprax und die Mitarbeiter?
Vogl: Die Unterschiede machen die Wür-
ze bei dieser Zusammenarbeit aus. Wir 
agieren wie eine klassische Universitäts-
klinik, Dr. Maataoui hingegen kommt 
aus einem großen Praxisnetz. In einem 
so großen Praxisnetz sind ausgesuchte, 
kompetente Fachärzte untereinander ver-
netzt, während bei uns der Fokus auf der 
Weiterbildung liegt und wir entsprechend 
viele Assistenten haben. Für uns ist inte-
ressant zu sehen, wie die Anforderungen 
im niedergelassenen Bereich genau aus-
sehen. Auch vor dem Hintergrund des 
wissenschaftlichen Arbeitens ist uns diese 
Kooperation wichtig. So hat Dr. Maataoui 
nach langjähriger Tätigkeit an unserem 
Institut seinen Hang zur Wissenschaft in 
den niedergelassenen Bereich mitgenom-
men und forscht nun mit uns gemeinsam. 
Denn eine Universitätsklinik muss sich 
weiterentwickeln, forschen, wissenschaft-
lich publizieren, Kongresse organisieren 
und dergleichen.

Die Mitarbeiter von radprax können 
jetzt vergleichen und feststellen, welcher 
Weg für sie der richtige ist. 

Wie zum beispiel frau Splettstößer, 
die momentan ein praktikum bei ihnen 
macht?
Vogl: Ja, genau. Die Kollegin Splettstößer 
bringt momentan bei radprax ihre Weiter-
bildung zur Fachärztin für Radiologie zum 

Abschluss, um dann die interventionel-
le Radiologie als Schwerpunkt weiter zu 
vertiefen. Aufgrund der Kooperation kann 
sie prüfen, ob ihr Interesse anhält und sie 
die handwerklichen Fähigkeiten mitbringt.  
radprax zeichnet aus, dass die Gruppe 
versucht, ihren Mitarbeitern viele Mög-
lichkeiten aufzuzeigen. Das gilt natürlich 
auch umgekehrt. Ein Facharzt aus unserer 
Abteilung kann sich bei Interesse in einer 
radiologischen Praxis umschauen.

Mit anderen Worten, sowohl Sie als auch 
radprax betreiben Mitarbeiterbindung, 
indem Sie die Zügel locker lassen?
Vogl: (lacht) Exakt. Als Uniklinik ähneln wir 
ein wenig einem Glashaus. Deshalb ist es 
wichtig, den Mitarbeitern auch die Chance 
zu geben, zu entdecken, wohin ihre be-
rufliche Reise gehen kann. Die Menschen 
erwarten heute ein umfassendes Wei-
terbildungsangebot – und das verbindet 
Wuppertal und Frankfurt.  

die universitätsklinik 
frankfurt und die radprax-gruppe 
pflegen den austausch prof. dr. thomas J. Vogl

nach einem forschungsaufenthalt 
am Massachusetts general Hospi-
tal in boston machte prof. Vogl in 
der nuklearmedizin Zwischenstati-
on und wurde 1992 zum leitenden 
oberarzt der Strahlenklinik und 
poliklinik der freien universität 
berlin ernannt. Hier habilitierte 
er sich in allgemeiner radiologie, 
bevor er 1998 als direktor des 
instituts für diagnostische und 
interventionelle radiologie an die 
universität frankfurt wechselte. 
bis 2013 war der vielfach ausge-
zeichnete experte stellvertretender 
Ärztlicher direktor des Klinikums 
der Johann Wolfgang goethe-uni-
versität frankfurt. Seine Stecken-
pferde sind die Mrt, vaskuläre 
Verfahren und die interventionelle 
onkologie. 

Kooperationen 
über länder-
grenzen hinweg
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Auch dr. adel Maataoui und die 
radprax-gruppe profitieren sehr 
vom austausch mit dem radio-

logischen institut der uniklinik frankfurt. 
denn nach seiner facharztausbildung in 
der Mainmetropole hat er den Kontakt 
zum dortigen radiologischen institut nie 
verloren, ganz im gegenteil: Seine Habili-
tation unter der leitung von prof. dr. tho-
mas Vogl steht kurz vor dem erfolgreichen 
abschluss und als ärztlicher leiter des 
Standorts Hilden hat adel Maataoui die 
Kooperation nun weiter ausgebaut.

Herr dr. Maataoui, wie gestaltet sich 
die Zusammenarbeit zwischen radprax 
und der uniklinik frankfurt aus ihrer 
perspektive?
Maataoui: Die Kooperation basiert auf 
einer engen klinischen und wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit. Im klinischen 
Bereich zeigt sich das durch gegenseitige 
Hospitationen – so hat Annina Splettstö-
ßer in einer einwöchigen Hospitation von 
der großen interventionellen Expertise 
des Teams um Prof. Vogl profitieren kön-
nen. Auf dem wissenschaftlichen Sektor 
ist vor allem die hohe Datenmenge, die 
wir bei radprax ansammeln, ein inter-
essanter Faktor. In der Gruppe machen 
wir jährlich etwa 80.000 MRT-Untersu-
chungen, davon entfielen im Jahr 2014 
allein circa. 15.000 Untersuchungen auf 
die Lendenwirbelsäule. Dieses große Da-
tenaufkommen können wir für Analysen 
und Erhebungen nutzen, die man auch 
wissenschaftlich publizieren kann. Bei der 
Lendenwirbelsäule geht es uns im Beson-
deren darum herauszufinden, wie die Bild-
befunde mit den klinischen Beschwerden 
der Patienten korrelieren.

Wie gehen Sie dabei vor?
Maataoui: Wir versuchen mithilfe von be-
reits etablierten klinischen Fragebögen, 
die Beschwerdesymptomatik der Patien-
ten präzise zu erfassen. Gleichzeitig wollen 
wir herausfinden, ob und welchen Einfluss 

einzelne Parameter, wie beispielsweise die 
im Bild nachweisbare Arthrose der kleinen 
Wirbelgelenke, auf die Schmerzsympto-
matik der Patienten haben. 

Aufgrund der großen Datenmenge 
können wir valide Aussagen treffen und 
bestimmte Thesen untermauern oder ver-
werfen.

aber diese arbeit machen 
Sie bei radprax nicht allein, oder?
Maataoui: Wir haben eine Arbeitsgruppe 
ins Leben gerufen, die mit der Radiologie 
des Universitätsklinikums Frankfurt ko-
operiert und ihre Forschungsergebnisse 
in Fachzeitschriften veröffentlicht und auf 
wissenschaftlichen Kongressen vorstellt 
– so hat Annina Splettstößer auf dem 
Europäischen Radiologiekongress (ECR) 

Anfang März dieses Jahres in Wien erste 
Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit vor-
getragen. 

Welche Vorteile hat das 
für die radprax-gruppe?
Maataoui: Für einen großen Verbund wie 
den unseren ist wissenschaftliche Prä-
senz und auf Kongressen ein aktiver Teil-
nehmer zu sein ein großer Vorteil. Damit 
belegt man, dass die Medizin, die wir als 
Praxisverbund anbieten, auch tatsächlich 
immer auf dem aktuellsten Stand von 
Wissenschaft und Forschung ist. Denn es 
schafft Vertrauen bei Patienten und Zu-
weisern, wenn wir abgesicherte Daten lie-
fern können, die im besten Fall auch noch 
im eigenen Institut entstanden sind und 
gemeinsam mit einer führenden radio-
logischen Uniklinik ausgewertet wurden. 
Damit schaffen wir einen Mehrwert, von 
dem alle profitieren – unsere Fach- und 
Assistenzärzte, unsere Zuweiser und vor 
allem unsere Patienten.

Sie unterrichten Studenten in frankfurt 
und arbeiten gleichzeitig bei radprax.
Wie schaffen Sie den Spagat?                                        
Maataoui: Das ist in der Tat ein Auf-
wand: Neben meiner täglichen Arbeit 
investiere ich viel Zeit in die Akquise, 
Auswertung und Veröffentlichung wis-
senschaftlicher Daten und beteilige 
mich an der studentischen Lehre. Mehr-
mals im Semester unterrichte ich in 
Frankfurt Studenten in allen Kursen, die 
der Lehrplan für die Radiologie vorgibt. 
Letztendlich ist das für mich aber eine 
tolle Abwechslung zur täglichen Praxis 
und ich bin Prof. Vogl für seine dauer-
hafte Unterstützung dankbar. 

Klinische praxis 
und Wissenschaft

dr. adel Maataoui 

ist radiologe und ärztlicher leiter 
des radprax-Standorts Hilden. 

das Beste aus     
 zwei welten
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A ls radiologischer Verbund mit 
durchgängiger Weiterbildungs-
ermächtigung ist radprax auch 

in der lage, angehende radiologen und 
nuklearmediziner auszubilden. noch ist 
das eine besonderheit, denn die meisten 
assistenzärzte lernen an Krankenhäusern, 
wohl auch deshalb, weil hier die Weichen 
für eine wissenschaftliche Karriere leichter 
zu stellen sind.

Dass es auch anders geht, stellt radprax 
gerade unter Beweis. Die angehende Fach-
ärztin Radiologin Annina Splettstößer hat-
te dank der Kooperation die Möglichkeit, 
eine Hospitation in der Universitätsklinik 
Frankfurt zu machen und den Bereich der 
interventionellen Radiologie besser ken-
nenzulernen.

„Während meines Praktikums konnte 
ich die Bereiche der Radiologie kennen-
lernen und vertiefen, die in einem Praxis-
betrieb nicht im Vordergrund stehen, wie 
die Intervention im universitären Umfeld. 
Wir machen zwar CT- und auch MRT-ge-
steuerte Interventionen, aber natürlich hat 
man an einer Uniklinik doch ganz andere 

Einblicke. In Frankfurt werden sehr viele 
und sehr spezielle Interventionen durch-
geführt, wie die transarterielle Chemoem-
bolisation (TACE), an denen ich teilneh-
men konnte. Dadurch habe ich sehr viel 
gelernt und freue mich, dass das ganze 
Spektrum der Radiologie in meiner Fach-
arztausbildung abdeckt wird.“

berufliche und wissenschaftliche 
perspektiven
In Zusammenarbeit mit Prof. Vogl hat Dr. 
Maataoui seiner Assistenzärztin auch die 
Perspektive eröffnet, eine Doktorarbeit 
zum Thema „Degenerative Veränderun-
gen der Wirbelsäule“ zu schreiben.

„Es ist schon etwas ganz Besonderes, 
während der Ausbildung in einer Praxis, 
promovieren und wissenschaftlich arbei-
ten zu können“, so Splettstößer. Zunächst 
möchte die Assistenzärztin allerdings 
Ende des Jahres ihre Facharztausbildung 
abschließen – und dann als Fachärztin 
weiterhin bei radprax arbeiten, weil sie 
sich in der Gruppe sehr wohl fühlt. Sie 
hofft dann, die universitäre Kooperati-
on zu vertiefen: „Ich habe den Blick über 

den Tellerrand für mich als sehr positiv 
erfahren und möchte, dass auch andere 
diese Möglichkeit bekommen. Wir haben 
bei radprax ein sehr großes Spektrum an 
Untersuchungen, aber eben ein anderes 
als eine Uniklinik. In der Praxis machen 
wir viel muskuloskeletale Bildgebung, im 
Krankenhaus wiederum hat beispielsweise  
die Notfalldiagnostik ein höheres Gewicht. 
Daher ist der Austausch sehr fruchtbar für 
beide Seiten.“ 

annina Splettstößer

arbeitet als assistenzärztin bei 
radprax in Hilden.

assistenzärztin 
annina 
Splettstößer 
plant ihre 
promotion an der 
uni frankfurt

Vergleichsweise 
einzigartig

gemeinsame Ct-gesteuerte 
punktion eines Chloroms
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macht erfinderisch“ ist diese Idee zur 
Zusammenarbeit auf den Fachkräfteman-
gel zurückführen. Der Bedarf an MTRA-
Schülern ist groß. Da sowohl radprax mit 
seinem größten Standort als auch wir in 
Wuppertal sitzen, lag es nahe, sich zu-
sammenzutun. Außerdem bekommen die 
Schüler so auch die Möglichkeit, in ihrer 
freien Zeit bereits die Praxis in der Radio-
logie zu erleben.

der Vorteil für radprax liegt auf der 
Hand, aber was hat die Schule davon? 

Wernsdörfer: Wir bekommen durch die 
Zusammenarbeit feste Schüler, die auch 
bleiben und ihren Abschluss machen wol-
len. Da die jungen Leute von radprax finan-
ziell unterstützt werden, haben wir eine 
gewisse Sicherheit, dass sie zumindest 
nicht aus finanziellen Gründen die Ausbil-
dung abbrechen. Ein weiterer großer Vor-
teil ist, dass diese Schüler gleichzeitig den 
praktischen Teil der auf sie zukommenden 
Arbeit vermittelt bekommen. Es müssen 
in den drei Jahren immerhin 27 Wochen an 
praktischer Ausbildung absolviert werden, 

Medizinisch-technische radio-
logieassistenten (Mtra) sind 
auf dem gesundheitsmarkt 

gesucht und rar gesät. So werden in 
deutschland zwar rund 180.000 medizi-
nische fachangestellte (Mfa) ausgebildet, 
aber nur 2.500 Mtras. dank einer initia-
tive, die radprax mit der Mtra-Schule am 
Helios Klinikum in Wuppertal begonnen 
hat, gibt es jetzt im bergischen land ab-
hilfe, die bei der ausbildung gleich beide 
Seiten abdeckt: der praxisbezogene teil 
wird bei radprax gelehrt und die schulisch-
theoretische ausbildung an der Mtra-
Schule angeboten. die redaktion sprach 
mit Claudia Wernsdörfer, dipl.-Medizin-
pädagogin und lehrerin an der Mta-Schu-
le und frederik Jörges, personalreferent 
bei radprax, über diese Zusammenarbeit.

Wie genau kam es zu der initiative?
Jörges: Die Zusammenarbeit fußt auf ei-
ner Idee, mit der wir uns schon länger be-
schäftigt hatten. Wir sehen uns mit dem 
wachsenden Fachkräftemangel genauso 
konfrontiert wie mit unseren überregio-
nalen Expansionswünschen. Dennoch 
sind und bleiben wir eine Unternehmens-
gruppe mit Wurzeln und den meisten Mit-
arbeitern in Wuppertal. Da lag doch die 
Zusammenarbeit mit der MTRA-Schule 
am Helios Klinikum in Wuppertal auf der 
Hand. Im Grunde machten wir aber erst 
2014 Nägel mit Köpfen. Einerseits wussten 
wir von den Plänen einer unserer Auszubil-
denden zur medizinischen Fachangestell-
ten (MFA), dass sie ihre Ausbildung gern 
erweitern wollte. Andererseits wurden wir 
bei unserer Suche nach jungen Leuten für 
das neue Ausbildungsjahr auf weitere po-
tenzielle Talente aufmerksam. „Jetzt oder 
nie“ war die Devise. Damit wurde die Idee 
konkret und inzwischen haben wir mithilfe 
dieser Initiative weitere zwei Ausbildungs-
plätze geschaffen. Tendenz steigend.
Wernsdörfer: Nach dem Motto „Not 

Zusammenarbeit 
bei der ausbildung

 zwei Fliegen 
 mit einer klappe
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dafür braucht man Plätze. Zudem sieht 
die Prüfungsordnung vor, dass praktische 
Examen vor Ort stattfinden müssen. Wir 
können die Schüler schlecht bei radprax 
ausbilden und dann am Gerät im Klinikum 
das Examen abnehmen. Das bedeutet 
auch, dass wir als Prüfer zum jeweiligen 
Standort der Ausbildung gehen müssen, 
um die Prüfung abzunehmen. Diese Kon-
struktion ist also auch für uns als Leh-
rende ein Gewinn und die Schüler haben 
dadurch die Sicherheit, nicht plötzlich an 
einem anderen Standort oder mit einem 

anderen System und anderen Kollegen 
während der Prüfung konfrontiert zu sein.

Sie haben den finanziellen aspekt 
bereits angesprochen. 
geht das Stipendiengeld an die Schule?
Jörges: Das Stipendiengeld geht an die 
Schüler, die damit ihre Nebenkosten be-
gleichen können, wie die Arbeitskleidung, 
die sie benötigen, oder Bücher und andere 
Materialien.
Wernsdörfer: Wir nehmen pro Semester 
150 Euro an Gebühren von den Schülern. 

Das ist im Vergleich zu anderen Schulen 
kein großer Betrag, dennoch brechen 
Schüler die Ausbildung ab, weil offenbar 
das Geld nicht reicht. Das ist auch für un-
sere Schule nicht schön, weil die Plätze 
nicht so schnell neu besetzt werden kön-
nen und vor allem weil MTRAs so drin-
gend gebraucht werden. 

Wie genau läuft die ausbildung ab? 
Wernsdörfer: Die Ausbildung dauert ins-
gesamt drei Jahre. Unsere regulären Un-
terrichtszeiten sind von 8:00 bis 16:00 
Uhr. Vormittags findet der praktische 
Unterricht in den vier Hauptfächern Strah-
lenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz;  
Nuklearmedizin, radiologische Diagnostik 
und Strahlentherapie statt. Die Fächer 
wechseln im wöchentlichen Rhythmus 
und gelehrt wird in kleinen Gruppen mit 
maximal neun Schülern. Nachmittags gibt 
es dann den theoretischen Unterricht. 
Dazu gehören auch Fachenglisch, Berufs-
kunde, Anatomie, Physiologie, Krankheits-
lehre etc. Im fünften Semester gehen die 
Schüler dann für 27 Wochen in die prak-
tische Ausbildung, wobei natürlich jeder-
zeit auch zwischendurch die Möglichkeit 
besteht, durch Praktika während der Fe-
rienzeit einen vertiefenden Einblick zu er-

halten. Nach diesen 27 Wochen kommen 
die Schüler wieder zurück an die MTRA-
Schule und haben meist noch knapp zehn 
Wochen, bevor sie ihr Examen ablegen. 

das heißt, die Schüler müssen 
dann eine arbeit schreiben?
Wernsdörfer: Nein, eine schriftliche Ab-
schlussarbeit gibt es nicht. Die Prüfung 
erfolgt auf der Grundlage einer schrift-
lichen Multiple-Choice-Klausur, einer 
mündlichen Prüfung, in der über jeweils 
zehn Minuten die vier Hauptfächer abge-
fragt werden und die praktische Prüfung, 
bei der dann Untersuchungen am Pati-
enten durchgeführt werden müssen, bei-
spielsweise eine Skelettszintigraphie, eine 
CT und eine Röntgenaufnahme in zwei 
Ebenen. Aus diesen Prüfungen resultie-
ren dann die Noten (praktisch, schriftlich 
und mündlich) für das Staatsexamen. Es 
wird für die Zukunft darüber nachgedacht, 
die Ausbildung als Bachelor-Studiengang 
einzurichten, weil dieser den komplexen 
Anforderungen an den Beruf gerechter 
werden soll. Das wird in Deutschland aber 
vermutlich noch eine Weile dauern.

Vielen dank 
für das gespräch.  

frederik Jörges 

absolvierte nach seiner aus-
bildung zum industriekaufmann 
den Studiengang der Wirtschafts-
wissenschaften mit Schwerpunkt 
„personal und organisation“.  
im anschluss daran sammelte er 
seit 2008 erfahrungen in der per-
sonalarbeit von der rekrutierung 
über die betreuung, bis hin zur 
Mitarbeiterführung bevor er am  
1. September 2012 das personal-
management von radprax über-
nahm.

Claudia Wernsdörfer

ist gelernte arzthelferin und 
Mtra. nach einigen Jahren 
im beruf bildete sie sich von 
September 2004 bis august 2005 
an der akademie für lehrkräfte 
im gesundheitswesen, Münster, 
zur fachlehrerin an Mta-Schulen 
weiter. Seitdem hat sie zahlreiche 
berufserfahrung als fachlehrerin 
für Mtra in röntgenpraxen in 
flensburg, Hamburg und Wupper-
tal gesammelt. Von oktober 2008 
bis September 2014 absolvierte sie 
ein Medizin-pädagogik-Studium in 
berlin, das sie mit einem diplom 
abschloss.

einer der vielen 
Vorteile der 
Zusammenarbeit 
zwischen radprax 
und der Mtra-Schule 
ist, dass sie theorie 
und praxis zwar an 
zwei orten, aber in 
einer Stadt vermittelt 
bekommen. 
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radprax 
als Arbeitgeber 

W ir sind radprax. gemeinsam 
blicken wir, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 

radprax-gruppe, auf abwechslungsreiche 
und teils turbulente Zeiten zurück. diese 
Zeiten zeigten uns immer wieder gren-
zen auf. doch waren diese grenzen im-
mer wieder auch Chancen. Chancen, uns 
weiterzuentwickeln. Man kann sagen, wir 
sind selbstbewusst an den tellerrand he-
rangetreten, haben einen entschlossenen 
blick darüber gewagt und gelegenheiten 
erkannt, uns weiterzuentwickeln.

Diese Aussage lässt sich zweifelsohne 
auch auf die Kindheit und Jugend eines je-
den Menschen übertragen. Täglich zeigte 
man uns unsere Grenzen. Doch lernten 
wir daraus und wuchsen an ihnen. Egal, 
ob im Kindergarten, in der Schule oder 
in unserer Familie und im Freundeskreis. 
Dann sind wir erwachsen, was nun? Wer 
zeigt uns unsere Grenzen auf? Wer gibt 
uns die nötigen Anstöße zur weiteren 
Entwicklung? Wir selbst oder unser enge-
res soziales Umfeld sind hierzu sicherlich 
nur in begrenztem Maß in der Lage. Was 
liegt also näher für einen Arbeitgeber, eine 
solche Verpflichtung für sich zu erkennen? 
Und genau diesen Weg hat radprax in den 
vergangenen Jahren eingeschlagen.

Natürlich war auch das ein Entwicklungs-
prozess, denn auch radprax entwickelt 
sich. Die Marke radprax ist heute nicht 
mehr bloß als Dienstleister am Patienten, 
Kunden und Überweiser zu verstehen. 
radprax ist zugleich auch eine Arbeitgeber-
marke geworden. Und als solche bietet sie 
ihren Arbeitnehmern Perspektiven. 

radprax 
als ausbildungsbetrieb
Egal ob als medizinische(r) Fachange–
stellte(r) (MFA), Kauffrau/-mann im  Gesund-
heitswesen, Fachinformatiker/-in (Fach- 
richtung Systemintegration) und seit Juli 
2014 auch Medizinisch-Technische Ra-
diologie-Assistentinnen und Assistenten 
(MTRA): radprax führt junge Menschen 
an ihre Grenzen und bietet gleichzeitig 
Chancen. Gern geben wir als Ausbildungs-
stätte die Möglichkeit, sich vorab praktisch 
mit dem Wunschberuf auseinanderzuset-
zen und radprax als Arbeitgeber kennen-
zulernen. Ob durch ein Praktikum oder 
dank unserer Rekrutierungsbemühungen 
gefunden, heute beschäftigt radprax ins-
gesamt 14  Auszubildende in ganz Nord-
rhein-Westfalen.

radprax als 
Weiterbildungsbetrieb
Als Unternehmensgruppe im Gesund-
heitswesen mit langjährigen Erfahrungen 
besitzen wir auch die Genehmigung zur 
fachärztlichen Weiterbildung. Wir bilden 
Humanmediziner in den Fachgebieten 
Radiologie, Nuklearmedizin und Strah-
lentherapie aus. Da wir die volle Weiterbil-
dungsermächtigung haben, sind wir in der 
Lage, Fachärzte über ihre gesamte Weiter-
bildungszeit zu entwickeln. Im ärztlichen 
Bereich geben wir angehenden Medizi-
nern die Möglichkeit, sich in einer Famu-
latur rund um die Tätigkeit als Radiologe, 
Nuklearmediziner oder Strahlentherapeut 
zu informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt 
beschäftigt radprax fünf Weiterbildungs-
assistentinnen und -assistenten.

radprax 
als förderer
Man muss nicht bereits 18 Jahre alt sein, 
um Gelegenheiten zur Weiterentwicklung 
zu erhalten. Besteht ein maßgeblicher 
Nutzen bezogen auf den Ausbildungs-
beruf oder den Praxisbetrieb und eine 
betriebliche Notwendigkeit, unterstützt 
radprax bereits seit vielen Jahren die Mit-
arbeiter. Sei es der Röntgenschein, der 
Fach- oder Betriebswirt im Gesundheits-
wesen, die Teilnahme an Kongressen, der 
Austausch im Q-Zirkel, in einer Hospita-
tion oder in einer Arbeitsgruppe: radprax 
fordert und fördert, beispielsweise mit 
finanzieller Unterstützung, bezahlter Frei-
stellung oder Kostenübernahme.

radprax 
blickt in die Zukunft
Und wieder haben wir den Tellerrand er-
klommen und blicken neuen Chancen 
entgegen. radprax war, ist und bleibt weg-
weisend. Auf unsere Positionierung als in-
novativer und mutiger Technologieführer 
trifft das bereits zu. Und nun kommt der 
nächste Schritt, in dem wir Großes in der 
Personalentwicklung vorhaben und auch 
dort neue Perspektiven schaffen. Neben 
der qualitativen Weiterentwicklung des 
bestehenden Ausbildungsangebots ist 
die Entwicklung eines völlig neuen Aus-
bildungsberufs geplant. Vorgesehen ist 
ein Berufsbild, das zwischen der MFA und 
der MTRA angesiedelt ist und die Auszu-
bildenden von Beginn an – auch schulisch 
– näher an die Radiologie heranführt.
 
rechnen Sie also 
mit radprax
Die Gleichung ist bereits geschrieben. 
Ausbildung + Fortbildung = Perspektiven. 
An welcher Perspektive sind Sie interes-
siert? 

ausbildung + fortbildung = 
perspektiven

Von Frederik Jörges
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Wir suchen 
Sie!
die radprax-gruppe ist ein Verbund von medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ) und praxen für 
radiologie, nuklearmedizin und Strahlentherapie. 

Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit unseres rund 
300-köpfigen Teams steht die Gesundheit unserer 

Patienten. Deshalb bieten wir an allen Standorten der 
radprax-Gruppe die modernsten Geräte und die neues-

ten Diagnose- und Therapieverfahren bei geringstmögli-
cher Belastung für die Gesundheit an. Zur Verstärkung unse-

res Teams suchen wir aktuell:     

○ facharzt (m/w) für radiologie am Standort Düsseldorf
○ facharzt (m/w) für radiologie an den Standorten Lange 

Wende in Arnsberg und Schederweg in Meschede
○ facharzt (m/w) für nuklearmedizin am Standort 

Bergstraße in Wuppertal
○ System- und netzwerkadministrator (m/w) am 

Standort Bergstraße in Wuppertal
○ Mtra (m/w) am Standort Schederweg in Meschede
○ Mtra (m/w) am Standort Lange Wende in Arnsberg
○ Mfa in der patientenannahme (m/w) am Standort 

Bergstraße in Wuppertal
○ Mitarbeiterin in der patientenannahme (m/w) am 

Standort Schederweg in Meschede
○ Studentische aushilfe (m/w) in der Patientenannahme 

an den Standorten Leimbacher Straße in Wuppertal und  
Schederweg in Meschede

○ auszubildende zum/r Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 
am Standort Bergstraße in Wuppertal

○ auszubildende zum/r Medizinischen fachangestellte/n 
in NRW

○ auszubildende zum/r fachinformatiker/in (System-
integration) am Standort Bergstraße in 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 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserem 
neuen Karriereportal: http://radprax.talention.com
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der Kunde oder patient kommt 
zu radprax und wird erst einmal radio-
logisch untersucht?
Kobrya: Ja, er wird grundsätzlich mit dem 
3-Tesla-MRT unttersucht und dann gege-
benfalls an andere Disziplinen weiterver-
mittelt. Die weitaus größte Zahl an Kun-
den kommt allerdings aus Gründen der 
Prävention zu uns. Wird dabei tatsächlich 
etwas festgestellt, so können wir auf ein 
Netzwerk aus unterschiedlichen Partnern 
und Spezialisten zugreifen, um die Pati-
enten auch über unser Angebot hinaus 
adäquat zu versorgen. So arbeiten wir mit 
den unterschiedlichsten Spezialisten wie 
Internisten, Kardiologen, Gynäkologen, 
Urologen und anderen zusammen. Zu-
dem haben wir Dolmetscher an unserer 
Seite, damit die Kommunikation mit dem 
Kunden jederzeit sichergestellt ist.

Welche Herausforderungen bringen 
ausländische patienten mit sich? 
Kobrya: Da ich gebürtige Ukrainerin bin, 
fällt mir der Umgang mit russischsprachi-
gen Patienten, die einen Großteil unserer 
ausländischen Kunden ausmachen, leicht. 
Ich weiß aus Erfahrung, worauf man gene-
rell achten sollte. Kunden oder Patienten, 
die aus Russland einreisen, sind sehr gut 
strukturiert, klar getaktet, sehr umgäng-
lich, pünktlich und wissen meistens ge-
nau, was sie wollen.

Eine weitere große Gruppe an Patien-
ten kommt aus arabischen Kulturen. Bei 
dieser Kundengruppe wissen wir, dass 
ein anderes Zeitverständnis vorherrscht. 
Die Patienten kommen etwas später und 
entsprechend mehr Zeit kalkulieren wir 
dann für die einzelnen Untersuchungsab-
schnitte ein. Zudem kommt oft die ganze 
Familie mit, die Einfluss nimmt auf den 
Ablauf – und auch darauf sind wir natür-

lich vorbereitet. Selbst wenn der Patient 
sich spontan für andere oder zusätzliche 
Untersuchungen entscheidet, gehen wir 
selbstverständlich auf seine Wünsche ein. 
Denn der Patient steht bei uns immer an 
erster Stelle. Aber nicht nur aus dem ent-
fernteren Ausland kommen die Patienten 
zu uns, sondern ebenso aus Europa. Na-
türlicherweise besuchen uns viele Kunden 
aus der näheren Umgebung, aber auch 
Niederländer. Und kulturelle Unterschie-
de, die es zu beachten gilt, gibt es auch 
innerhalb Europas. Da inzwischen neue 
Kundengruppen zu uns kommen, bei-
spielsweise aus Großbritannien oder auch 
aus China, erweitern wir gerade noch mal 
unser Spektrum hinsichtlich kultureller 
Unterschiede und Besonderheiten.

Warum kommen so viele niederländer 
zu radprax düsseldorf? es gibt doch 
in den niederlanden durchaus gute 
radiologische Versorgungszentren.
Kobrya: Mutmaßlich hängt das in der 
Hauptsache mit dem Angebot zur Vor-
sorge zusammen, ein Bereich, der in den 
Beneluxländern kaum abgedeckt ist, in 
dem wir in Deutschland jedoch sehr gut 
aufgestellt sind. In anderen Ländern spielt 
die Vorsorge nicht so eine zentrale Rolle 
wie bei uns. Und das ist offenbar für vie-
le Niederländer ein sehr wichtiger Aspekt 
und ein guter Grund zu uns zu kommen.

Vielen dank für das gespräch.  

B ereits seit einigen Jahren wird das 
Vorsorgeinstitut von radprax in 
düsseldorf dank seiner guten lage 

und einem entsprechenden medizinischen 
angebot gern von aus- und inländischen 
patienten aufgesucht, zum beispiel  um 
Check-ups durchführen zu lassen und die 
gewissheit zu haben, dass gesundheitlich 
alles in ordnung ist. dieser Zulauf an Kun-
den und patienten führte im august 2014 
zur gründung des international patient of-
fice (ipo). geleitet wird das ipo von anna  
Kobrya, die für jeden Kunden ein individu-
elles päckchen an rundum-Service im be-
reich der Vorsorge und der weitergehenden 
medizinischen leistungen schnürt. Wir 
sprachen mit ihr über die besonderheiten 
und Herausforderungen ihrer arbeit.

Sie sind für das Management 
der ausländischen patienten zuständig. 
Was genau ist  ihre aufgabe und was 
bieten Sie ihren patienten an?
anna Kobrya: Für unsere ausländischen 
Patienten übernehme ich die Funkti-
on einer Koordinatorin und fungiere als 
Schnittstelle. Stößt ein Kunde beispiels-
weise durch eine der entsprechenden 
Suchmaschinen auf unsere Website und 
ruft bei uns an, landet er bei mir. Viele 
der ausländischen Patienten, die einen 
Termin zur Vorsorge vereinbaren wollen, 
brauchen ein Visum, möchten, dass wir 
uns um einen Hotelaufenthalt kümmern 
oder einen Kostenvorschlag für ihre Un-
tersuchungen erstellen. Ich übernehme 
es dann, diese Kunden mit allen Informa-
tionen rund um ihren Aufenthalt in Düs-
seldorf zu versorgen und kümmere mich 
um den reibungslosen Ablauf hier vor Ort.

das international patient 
office bietet maßgeschneiderte 
lösungen für seine patienten  

anna Kobrya

leitet seit Juni 2014 das 
international patient office im 
Vorsorgeinstitut düsseldorf. 

für Vorsorge 
     ist kein 
weg zu weit
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○ Für die Terminvermittlung bei Augen-, 
Frauen- und Kinderärzten ist keine 
Überweisung nötig. Zudem sieht der 
Entwurf vor, dass der Weg zum Fach-
arzt zumutbar sein muss.

○ Scheitert die Terminvermittlung in-
nerhalb der Vier-Wochen-Frist, muss 
die Servicestelle dem Patienten einen 
Behandlungstermin in einem zugelas-
senen Krankenhaus anbieten. Es sei 
denn, die Behandlung ist aus medizi-
nischen Gründen nicht erforderlich. 
Zu bezahlen ist die Versorgung durch 
das Krankenhaus aus dem Topf der ver-
tragsärztlichen Vergütung.

○ Die Wahlfreiheit der Patienten bleibt 
unangetastet, das heißt, die vermittel-
ten Termine können die Patienten je-
derzeit absagen.
radprax hat, ohne von Gesundheits-

minister Gröhe dazu genötigt werden zu 
müssen, schon früh reagiert.

Mit dem Umzug unseres Medizini-
schen Versorgungszentrums innerhalb 
Solingens in die Birkerstraße wurden zwei 
neue MRT-Systeme angeschafft. Schon 
2013 wurde die Kernspintomographie in 

Wuppertal-Elberfeld ausgebaut: Wo früher 
nur ein MRT die Patienten versorgte, ste-
hen heute in der Bergstraße drei MRT. 

Dies führt dazu, dass wir bei MRT-
Untersuchungen heute in der Lage sind, 
innerhalb von vier Wochen einen Unter-
suchungstermin anzubieten. Für viele 
Untersuchungen, die ohne Kontrastmittel 
ablaufen, wie die MRT des Kniegelenkes 
oder der Wirbelsäule bei Verdacht auf 
Bandscheibenvorfall, sind wir heute in der 
Lage, innerhalb von Wochenfrist Termine 
anzubieten. radprax ist damit in der zeitna-
hen Erfüllung von Überweisungsaufträgen 
in der Umgebung weit voraus im Vergleich 
zu vielen anderen Einrichtungen.

Die Computertomographie (CT) wiede-
rum ist heute so schnell, dass lange War-
tezeiten bei radprax schon lange kein Pro-
blem mehr sind. Für CT-Untersuchungen 
gibt es Termine innerhalb einer Woche.

Für normale Röntgenuntersuchungen 
haben wir Terminierungen schon vor meh-
reren Jahren abgeschafft, hier kann die 
Röntgenuntersuchung am gleichen Tag an 
den zahlreichen Standorten von radprax 
durchgeführt werden. Bei Notfalluntersu-
chungen insbesondere im CT und MRT ist 
es nach Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt immer möglich, am gleichen Tag 
eine Untersuchung durchzuführen. Dafür 
hält radprax extra spezielle Terminblöcke 
vor. 

Die genannten Terminierungen gelten 
für alle Versicherten, ob gesetzlich oder 
privat. Für die von uns versorgten Kran-
kenhauspatienten ist es die Regel, bei 
zunehmend kürzerer Liegezeit Untersu-
chungen innerhalb von ein bis zwei Tagen 
durchzuführen. 

Diese kurzen Wartezeiten einzuhalten, 
erfordert ein ausgeklügeltes Manage-
ment, da nicht alle Untersuchungen an 
allen Geräten durchgeführt und nicht alle 
Spezialuntersuchungen von allen Ärzten 
befundet werden können. Deshalb haben 
wir vor zwei Jahren in ein komplett neues 
Terminmanagementsystem investiert, das 
uns bei der sachgerechten Terminierung 
unterstützt.   

oder: bei radprax geht es auch 
ohne Knüppel  

Das GKV-Versorgungs-
stärkungsgeset (gkv-vsg) 

radprax hat viel in das termin-
management investiert und ist daher 
für die angedachten reformen 
im gesundheitswesen gut gewappnet. 

M assiver als kaum zuvor greift 
die politik mit der zweiten 
Stufe der gesundheitsreform 

in die Strukturen der ambulanten Versor-
gung und in die autonomie der ärztlichen 
Selbstverwaltung ein. inzwischen laufen 
die parlamentarischen beratungen zu dem 
neuen gesetz. Start soll der 1. Januar 2016 
sein. das heißeste thema ist die terminie-
rung von untersuchungen beim facharzt.

die Vier-Wochen-garantie 
Gesundheitsminister Hermann Gröhe will 
die Termingarantie bei Facharztterminen.
○ Die Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KVen) müssen innerhalb von sechs 
Monaten Terminservicestellen einrich-
ten. Diese sollen Patienten mit einer 
Facharztüberweisung innerhalb der 
nächsten vier Wochen einen Termin 
beim Facharzt vermitteln.

Von Dr. Heiner Steffens
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Kommen Patienten zu radprax, werden 
sie von uns eingehend über den konkre-
ten Nutzen und mögliche Risiken von 
IGeL-Leistungen beraten. Sie erhalten 
außerdem mindestens 24 Stunden Zeit, 
eine Entscheidung für oder gegen eine 
Untersuchung zu treffen. Trotzdem ist es 
in solchen Fällen nicht immer einfach, den 
betroffenen Patienten zu erläutern, dass 
die gewünschte Untersuchung keine Kas-
senleistung ist.

ein beispiel
Eine Patientin mit einer bereits behandel-
ten Tumorerkrankung der Mamma stellt 
sich vor. Besteht der Verdacht auf eine 
erneute Tumorerkrankung wird der behan-
delnde Arzt die weiterführenden Diagnos-
tik mittels MRT der Mamma empfehlen. 

In diesem Fall muss der Patient darüber 
aufgeklärt werden, dass diese Untersu-
chung möglicherweise nicht von der Kran-
kenkasse erstattet wird, sondern privat 
beglichen werden muss (IGeL-Leistung).

Für Patienten, die mit einer Überwei-
sung für ein MRT der Brust ( Mamma ) in 
unserer Praxis erscheinen, ist es deshalb 
wichtig vorab zu prüfen, ob die Vorausset-
zung zur Leistungserstattung durch die 
jeweilige Krankenkasse gegeben ist. Sollte 
das nicht der Fall sein, kann unsere Pati-
entenberatung einen Behandlungsvertrag  
unter Angabe der Kosten erstellen. 

Als IGeL-Untersuchungen werden an-
geboten:
○ CT Osteo ○ CT Dental ○ CT Colon 
○ CT Cardio ○ MRT Cardio 
○  MRT Mamma ○ MRT Biopsie 
 (Mamma und Prostata) 
○  Röntgen Ganzbein
Seit 1. März 2015 ist die zentrale Patienten-
beratung unter der Servicenummer 0202/ 
2489 / 1000 zu erreichen. 

IGeL steht für individuelle ge-
sundheitsleistungen. unter individuellen 
gesundheitsleistungen versteht man 
leistungen in der Medizin, die von der 
gesetzlichen Krankenversicherung (gKV) 
nicht bezahlt werden, da sie nicht zum 
leistungskatalog der Krankenkasse gehö-
ren. im allgemeinen werden solche dia-
gnose- und behandlungsmethoden den 
Kassenpatienten zusätzlich angeboten 
und müssen bei inanspruchnahme aus 
der eigenen tasche bezahlt werden.

Leider werden vom zuweisenden Arzt 
häufiger Untersuchungen angefordert, 
ohne dass der Patient darüber informiert 
ist, dass er als Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse keine Kostenübernahme da-
für erwarten darf.

      was ist 
eigentlich IGeL?

individuelle gesundheitsleistungen (igel) 
sind zusätzliche Vorsorgemaßnahmen, die 
radprax auf Wunsch des patienten anbietet.  

Von Petra Gunstmann



      was ist 
eigentlich IGeL?

Wirkt natürlich.
Macht scharf.

• Einziges Produkt für orale MRT-Anwendungen – 
insbesondere bei der MRCP

• Angenehm einzunehmen –
auch für Kinder geeignet

• Gute Bildgebung –
ausgezeichneter Kontrast

b·e·imaging·gmbh

Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 8-10

D-76534 Baden-Baden

Tel.: +49 72 23 96 69-70

www.bendergruppe.de

4115_AZ_RadPrax_Lumivision_A4  24.04.15  13:26  Seite 1



24 I Zahnmedizin

radprax . Das Magazin . Mai 2015

das Kiefer-
gelenk eine junge 

disziplin in der 
radiologie

D as Kiefer- oder temporomandi-
bulargelenk verbindet den un-
terkiefer mit der Schädelbasis. 

er wird gebildet vom Köpfchen des unter-
kiefers und der gelenkpfanne, die vor dem 
ohr liegt. innerhalb des gelenkspaltes 
befindet sich der diskus, eine knorpelige 
Scheibe, die beim Öffnen und Schließen 
des Mundes der bewegung des Köpfchens 
folgt und diesen überdacht. Mehrere bän-
der halten die Strukturen zusammen und 
fixieren das Köpfchen beim geschlossenen 
Mund in der pfanne. bei geöffnetem Mund 
führen sie zur opposition zwischen Köpf-
chen und eminentia, einem kleinen Höcker 
vor der pfanne (abb. 1 a-C und abb. 2 a-C).

Das Kiefergelenk ist das einzige Gelenk 
des menschlichen Körpers, bei dem das 
Köpfchen die Pfanne vollständig verlässt. 
Der entscheidende Unterschied zu an-
deren Gelenken ist jedoch weniger diese 
funktionelle Besonderheit, als vielmehr 
der Einfluss von Erkrankungen und Schä-
digungen des Kiefergelenkes auf andere 
Organsysteme.

Wie bei jedem Gelenk können struk-
turelle Veränderungen und Funktions-
einbußen zu lokalen Symptomen und 
Beschwerden führen (Tab.1). Sehr oft 
können sie auch Störungen verursachen, 
die selbst Mediziner gelegentlich nicht in 
Zusammenhang mit dem Kiefergelenk 
bringen. Das kann ein hartnäckiger Tin-
nitus oder Schwindel sein, verschiedene 
und sonst nicht zu klärende Neuralgien 
des Gesichtes, Kopfschmerzen, Hals- und 
Nackenbeschwerden, ja sogar Bandschei-
benvorfälle (Tab.1). Störungen des Kie-
fergelenkes werden mit dem Begriff der 
craniomandibulären Dysfunktion (CMD) 
zusammengefasst, seltener verwendet 
man auch den Terminus temporomandi-
buläre Dysfunktion (TMD).

diagnostik und fallbeispiele
Die Kernspintomografie hat in den letzten Jah-
ren eine zentrale Bedeutung in der Abklärung 
der craniomandibulären Dysfunktion erlangt. 
Dank ihrer überragenden Möglichkeiten in der 
Darstellung und Differenzierung von Organ-

strukturen ist sie die einzige Metho-
de, die strukturelle und funktionelle 
Veränderungen des Kiefergelenkes 
gleichzeitig erfassen kann. Sie beein-
flusst in hohem Maße die Therapie 
dieser Störungen und macht eine 
Behandlung oft sogar erst möglich. 
Je nach Fragestellung kann die MRT-
Untersuchung zeitlich und technisch 
sehr aufwändig sein. Das reicht von 
einer einfachen Darstellung der Ge-
lenke über Darstellungen beider Sei-
ten mit offenem und geschlossenem 
Mund bis hin zur Anpassung von 
Schienen, was viele Messreihen nach 
sich zieht.

abb. 2 a: intermediäre Zone

abb. 2 C: Muskelansätze, Kapsel, laminae

abb. 2 b: anteriores band

abb. 1 C: posteriores bandabb. 1 b: bilaminäre Zoneabb. 1 a: anatomie des Kiefergelenks 
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dr. nenad Kostovic 

der autor, dr. nenad Kostovic,  
ist facharzt für radiologie mit be-
sonderer expertise unter anderem 
in der Kinderradiologie einschließ-
lich der fetalen Mrt. Zehn Jahre 
lang war er an den Städtischen 
Kliniken Köln-Merheim und in der 
kinderradiologischen abteilung der 
Kinderklinik amsterdamer Straße 
tätig. Seit 1998 verstärkt er das 
Ärzteteam der gemeinschafts-
praxis Solingen, die seit 2005 zum 
radprax-Verbund gehört. als Semi-
narleiter Stufe iii der deutschen 
gesellschaft für ultraschall in der 
Medizin (deguM) hält er regel-
mäßig Vorträge auf nationalen und 
internationalen Kongressen auf 
dem gesamtgebiet der Sonografie 
und war mehrfach Mitglied im 
wissenschaftlichen beirat des 
dreiländertreffens, zuletzt 2012. 
dr. Kostovic ist redakteur und Co-
autor der publikation „the beauty 
of diagnostic imaging“. 

Abbildung 6 D (Bild 2 und 4) zeigt die 
Fehlstellung der Kieferköpfchen bei ei-
nem 27 Jahre alten Mann. Rechtes und 
linkes Köpfchen sind nicht in der Pfanne 
zentriert und weichen daher dorsal ab. 
Die klinischen Beschwerden begannen 
mit Knacken der Gelenke wenige Jahre 
nach Beendigung der kieferorthopädi-
schen Behandlung in der Pubertät. Mit 
20 Jahren traten beidseitige, zunehmend 
intensive Gesichtsneuralgien auf, die eine 
erfolglose diagnostische Odyssee zur Fol-
ge hatten. Wegen der stärker werdenden 
Knackgeräusche suchte der Mann einen 

Zahnarzt auf, der einen fehlerhaften Zahn-
biss feststellte (Abb. 7 A). Dies war für den 
Patienten überraschend, da er jahrelang 
kieferorthopädisch behandelt wurde und 
bei Abschluss der Behandlung der Biss 
tadellos war. Bevor der Zahnarzt den Biss 
erneut korrigierte, überwies er den Pa-
tienten zur Kernspintomografie, die die 
Fehlstellung der Köpfchen dokumentierte. 
Der therapeutische Ansatz bestand darin, 
zunächst die Kiefergelenke in korrekte Ar-
tikulation zu bringen und dann den Zahn-
biss zu regulieren. Daher wurden verschie-
dene Zahnschienen angefertigt und die 

Gelenkstellung mit ihnen überprüft. Die 
Anpassung der Schienen erfolgte während 
der Untersuchung. Der Zahnarzt fertigte 
die provisorischen Schienen in unserer 
Praxis an, die Gelenkstellung wurde mit-
tels MRT überprüft – so lange bis eine der 
Schienen das optimale Ergebnis brachte 
(Abb. 6 D, Bild 1 und 3). Erst dann wurde 

abb. 3 a: topografie des Kiefergelenkes abb. 3 b: graduierung der diskusdisliokation

abb. 3 C: 
graduierung der 

diskusdisliokation 
anhand von 

fallbeispielen

abb. 4 a: 
diskoarthropathie 
Stadium i – ii

abb. 4 b: diskoarthropathie Stadium iii

abb. 4 a: diskoarthropathie Stadium iV
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Die kieferorthopädische Behandlung ist 
ein häufiger Grund der craniomandibu-
lären Dysfunktion. Die Behandlung führt 
zu einem perfekten Biss, allerdings kann 
es passieren, dass die Korrektur eine Fehl-

stellung eines oder beider Kiefergelenke 
nicht beachtet wird oder erst nach sich 
zieht. Der optimale Biss ist für das Gehirn 
eine vorrangige Aufgabe und es wird zwin-
gend den Zahnbiss regulieren, wenn nötig 

auch zu Lasten des Kiefergelenkes. Die 
daraus resultierende Fehlstellung eines 
oder beider Kiefergelenke verursacht eine 
fortwährende Hypertonie der auf das Ge-
lenk einwirkenden Muskeln mit Ausstrah-
lung in die benachbarten Systeme. Neben 
der muskulären Hypertonie kann das 
verlagerte Köpfchen die unmittelbar um-
gebenden Gefäß- und Nervenstrukturen 
komprimieren, was zusätzlich Symptome 
und Beschwerden benachbarter Organ-
systeme mit sich bringt. Wenige Wochen 

der Biss orientierend an der Stellung der 
Kiefergelenke in der weiteren zahnärztli-
chen Behandlung angepasst. Abbildung 7 
B zeigt das Ergebnis im Vergleich vor und 
nach der Therapie.

abb. 5 a: diskoarthropathie Stadium V abb. 5 b: diskoarthropathie Stadium V im Verlauf einer osteonekrose

abb. 6 b: posteroinferiore dislokation des Caputabb. 6 a: diskoarthropathie Stadium V einer ausgedehnten osteonekrose

abb. 6 C (links): superiore dislokation des Caput
abb. 6 d: dislokation des Caput mit und ohne Schiene 
im rechts-links Vergleich

abb. 6 e: 
anterolaterale 
diskus-
disliokation    
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nach Abschluss der Behandlung ver-
schwanden alle Symptome, über die der 
junge Patient vorher geklagt hatte. Für die 
kieferorthopädische Behandlung, wie sie 
viele Jugendliche und zunehmend auch 
Erwachsene erfahren, ist die Überprüfung 
der Gelenkstellung der Kiefergelenke ein 
Muss. Abbildung 6 B und 6 C zeigen ver-
schiedene Fehlstellungen des Caput. Das 
Bild 6 D zeigt eindrucksvoll die Korrektur 
der Gelenkstellung unter Verwendung ei-
ner individuell angepassten Schiene. 

Neben der Fehlstellung des Gelenkes 
sind Verlagerungen des Diskus (Abb. 3 B) 
eine häufige Ursache der craniomandibu-
lären Dysfunktion. 

Abbildung 1 A gibt die funktionell regel-
rechte Stellung des Diskus bei geöffnetem 
Mund wider, Abbildung 3 B und 3 C zeigen 
die Einteilung der Diskusverlagerung nach 
Schweregrad. Das häufigste Erstsymptom 
der Diskusverlagerungen ist die einge-
schränkte und/oder schmerzhafte Öffnung 
des Munds. Auf die Dauer treten sehr oft 
Symptome der benachbarten Organe auf. 
Die Patientin in Abbildung 6 E mit einer 
anterolateralen Dislokation litt unter inten-
siven Schwindelattacken, die nach Behand-
lung vollständig verschwanden.

In Tabelle 3 sind die verschiedenen Sta-
dien der Diskusverlagerungen und Schä-
digungen zusammengefasst. Abbildung 

4 A-C, 5 A, B und 6 A 
zeigen Fallbeispiele in 
den verschiedenen Sta-
dien. Erstaunlicherwei-
se klagte lediglich die 
Patientin mit dem Sta-
dium II (Abb. 4 A) über 
lokale Beschwerden. 
Der Diskus ist nach ven-
tral verlagert und verur-
sacht eine partielle Kie-
fersperre. Die anderen Patienten klagten 
über starke Ohrgeräusche, migräneartige 
Kopfschmerzen, intermittierende Sehstö-
rungen und Nackenschmerzen. Alle Pati-
enten berichteten über eine vollständige 
oder mindestens erhebliche Besserung 
der Symptome und Beschwerden nach ab-
geschlossener Behandlung.

Neben Besserung oder Wiederherstel-
lung der Gelenkfunktionalität bewirkt die 
Therapie zumindest bei jungen Patienten 
auch eine strukturelle Reparatur des Ge-
lenkes. So beobachtet man bei Patienten 
bis ca. 30 Jahren die komplette Rück-
bildung leichter arthrotischer Verände-
rungen des Gelenkes, wenn diese durch 
Fehlstellungen verursacht war. Auch der 
Diskus gewinnt seine ursprüngliche Struk-

tur zurück. In Abbildung 6 D ist der Diskus 
im zweiten Bild von links aufgetrieben und 
hell, nach Korrektur der Köpfchenstellung 
ist er scharf konturiert und dunkel.

Zusammenfassung
Funktionsstörungen der Kiefergelenke 
sind in der Bevölkerung häufig. Da sie 
nicht nur zu lokalen Beschwerden führen, 
sondern auch andere Organsysteme vor 
allem im Kopf-, Hals- und Nackenbereich 
beeinflussen, sind ihre Diagnose und The-
rapie von großer Bedeutung. Insbesonde-

re bei jungen Patienten mit migräneartigen 
Kopfschmerzen, craniellen Neuralgien, 
Schwindel und Tinnitus muss man bei 
sonst unauffälliger Diagnostik die Mög-
lichkeit einer funktionellen Störung der 
Kiefergelenke erwägen, selbst wenn keine 
lokalen Beschwerden bestehen. Auch die 
im Alter gehäuft auftretenden Symptome 
wie Schwindel und Tinnitus können an 
einer funktionseinschränkenden Arthrose 
des Kiefergelenkes liegen. Eine entspre-
chende Diagnostik und Therapie bewirkt 
in diesen Fällen meist eine erhebliche Bes-
serung des Beschwerdebildes. 

Dank an Dr. Hendrik Schwagten MSc, Team  
Centre Médico-Dentaire Monterey, Luxemburg, 
für die Bereitstellung der Zahnmodelle 
und Besprechung einzelner Kasuistiken.

tabelle 1: extraartikuläre Symptome 
bei erkrankungen des Kiefergelenks

tabelle 2: artikuläre Symptome 
bei erkrankungen des Kiefergelenks

tabelle 3: Stadien 
der diskopathie

abb. 7 a (links): 
dislokation 
des Caput als 
fallbeispiel

abb. 7 b: 
dislokation 
des Caput als 
endsituation 
im Vergleich
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Z ehn Jahre lang hat arthur Schneider als Mitglied der geschäftsleitung die 
medizintechnischen geschicke bei radprax mit geprägt und einen wesent-
lichen anteil am modernen erscheinungsbild des radiologie-Verbundes. 

ende 2014 ist der diplom-informatiker aus dem aktiven arbeitsleben ausgeschieden 
und steht dem unternehmen noch bis ende des Jahres als berater mit rat und tat zur 
Verfügung. Wir sprachen mit ihm über seine Zeit bei radprax und seinen ruhestand.

Etappen
abschied

arthur Schneider 
genießt beides: den 
ruhestand und die berater-
tätigkeit für radprax 

arthur Schneider steht 
bei der leitbildveranstaltung 
der radprax 
rede und antwort.
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Herr Schneider, wie fühlen 
Sie sich nach dem ausscheiden 
aus dem aktiven arbeitsleben?
Schneider: Der Ruhestand fühlt sich gut 
an, ich kann nicht klagen. Es hat ohne 
Zweifel Vorteile, sich die Zeit freier einzu-
teilen und nicht mehr jeden Morgen um 
6:00 Uhr aufstehen zu müssen. Anderer-
seits bin ich nicht ganz im Ruhestand und 
übernehme noch einige Aufgaben bei rad-
prax, die ich mir selbst einteilen kann.

Welche aufgaben 
nehmen Sie noch wahr?
Schneider: Ich treibe zum Beispiel den 
Ausbau der Radiologie in Meschede weiter 
voran und begleite den Umbau im St. Wal-
burga-Krankenhaus. Außerdem überneh-
me ich die Planung für die neuen Räumlich-

keiten der Mammographie-Abteilung von  
radprax Wuppertal.

bevor Sie zu radprax kamen, haben 
Sie im Vertrieb von Siemens gearbeitet. 
Warum der Wechsel?
Schneider: Bereits vor 2004 hatte Herr 
Martin verschiedentlich versucht, mich ab-
zuwerben. Obwohl ich meinen Job bei Sie-
mens wirklich gern gemacht habe, wurde 
es Zeit, die andere Schreibtischseite, also 
die Entscheiderseite, kennenzulernen. 

So standen am Anfang meine Aufga-
ben gar nicht so fest. Klar war nur, dass 
radprax jemanden suchte, der sich um 
die Technik kümmerte, vorrangig um die 
Medizintechnik. Später kam dann auch 
die Haustechnik und vieles mehr dazu. 
In all diesen Bereichen wurde ich zum 

arthur Schneider, bis ende 2014 
geschäftsführer 

am radprax Standort arnsberg 

Lieber Arthur,
es sind nun tatsächlich schon 29 Jahre vergangen, seit wir uns auf der Terrasse eines Restaurants am Balde-

neysee 1986 kennenlernten, Du als schon erfahrener, erfolgreicher und gesettelter Vertriebsingenieur von Sie-

mens und ich als Newcomer und Anfänger in der Welt der niedergelassenen Medizin, der aber doch nur ein Jahr 

jünger war und ist als Du. Den von Dir immer wieder und hartnäckig bestrittenen skeptisch-kritischen Blick auf 

diesen Jungspund, der über Hightech-Geräte in der Radiologie philosophierte, habe ich gern und auch spöttisch 

noch immer gut in Erinnerung. Es folgten viele Jahre einer überaus vertrauensvollen und dennoch eindeutig ge-

schäftlich geprägten Zusammenarbeit, in der wir mit Dir als Vertreter von Siemens viele erfolgreiche Geschäfte 

und Investitionen abwickelten. Du musstest immer wieder Heiners und meinen Spott ertragen über Dein bestes 

Geschäft mit uns, nämlich die erste Röntgenröhre, die wir bei Dir orderten und die wir bei vergleichbarer Leistung 

von einem anderen Hersteller zum halben Preis hätten bekommen können. Das ist uns nur einmal passiert und 

dann musstest Du aushalten, dass wir jedes Mal mit Dir heftig um den Preis gerungen haben. Du hast Dich dann 

– und das zeichnete Dich eben als ganz besonderen Vertriebsingenieur bei Siemens aus – bei Deinem Arbeitgeber 

für unsere Interessen eingesetzt und für den mit Dir ausgehandelten Preis gekämpft. Als wir uns dann schon 

duzten, hast Du mir mehrfach und manchmal auch mit eher leicht verzweifeltem Gesichtsausdruck gesagt:  

„Andreas, das krieg ich nicht durch!“. 
Auch zeichnete Dich aus, dass man Dich immer buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen konnte, 

wenn Du nicht gerade auf Tauchstation gegangen warst, weil bei uns dicke Luft in Bezug auf Siemens herrschte. 

Du tauchtest aber immer wieder rechtzeitig auf, wenn es um ein Geschäft ging und einmal sogar mit Deinem 

kleinsten Sohn auf dem Arm, was, wie Du richtig eingeschätzt hattest, bei Heiner und mir sehr gut ankam.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich so ein freundschaftliches Verhältnis zu Dir und ich begann, Dich 

„anzubaggern“, immer dann, wenn Siemens „eine neue Sau durchs Dorf gejagt hat“, sprich mal wieder umstruk-

turiert hat. Viele Umstrukturierungen hast Du ziemlich gleichmütig über Dich ergehen lassen, bis Du schließlich 

vor nunmehr gut 10 Jahren nachgabst und zu uns auf die Kundenseite wechseltest. Es folgten schöne, erfolgreiche und fruchtbare 10 Jahre der Zusammenarbeit mit Dir in der Geschäftsleitung 

von radprax, in deren Verlauf Du viele tolle, ablaufoptimierte und schöne Praxen bzw. Umbauten von Praxen 

geplant hast. Drei möchte ich dabei besonders erwähnen, nämlich den Standort Bahnhofstraße in Hilden, den 

Standort Lange Wende in Arnsberg und schließlich als letztes großes Projekt den Standort Birkerstraße in 

Solingen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Patientenfreundlichkeit, eine sehr angenehme Atmosphäre und durch 

eine hervorragend auf medizinisch richtige und effiziente Abläufe gerichtete Architektur aus. Billig war dabei nie 

so richtig Deine Stärke, ganz so wie wir nicht ohne Hightech können.Zum Ende vergangenen Jahres bist Du nun ausgeschieden und hast eine große Lücke hinterlassen, die wir nur 

langsam füllen werden können. So gehst Du uns nicht ganz verloren, sondern hast Dich bereit erklärt, auch 

weiterhin für uns Planungen für Um- und Neubauten vorzunehmen.Ich wünsche Dir und Deiner lieben Eva-Maria, die meine zahlreichen Anrufe auch zu Unzeiten immer sehr freund-

lich und charmant erduldet hat, natürlich Gesundheit, aber vor allem Freude und Gelassenheit, Glück und 

Zufriedenheit.

Es grüßt Dich sehr herzlichAndreas Martin
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rung darin hatte, was man bei den Firmen 
erreichen kann – nicht nur im Investment, 
sondern auch im Folgegeschäft, also bei 
Service und Wartungsleistungen. Ich bin 
der Auffassung, dass ich über die Jahre bei 
radprax ein gutes Verhältnis zur Industrie 
behalten habe, und hoffe, dass die andere 
Seite das genauso sieht.

gibt es erfahrungen bei radprax, 
die ihnen nachdrücklich 
in erinnerung geblieben sind? 

Schneider: Nachdem 
ich in Arnsberg die Ge-
schäftsführung über-
nommen hatte, wollten 
wir uns vergrößern, was 
aber in den bestehen-
den Praxisräumen nicht 
möglich war. So haben 
wir sehr lange nach neu-
en Räumen gesucht, 
mussten Mitarbeiter und 
Patienten immer wieder 
vertrösten, bis schon 
keiner mehr so recht 
an den Umzug glaubte. 
Schließlich haben wir 
ein geeignetes Objekt 
und einen Investor ge-
funden. Das Problem: 
radprax will nicht in Stein 
investieren, also keine 
Immobilien kaufen. Wir 
brauchten einen Inves-
tor, der unsere Belange 
und Wünsche umsetzt 
und zumindest einen 

Bürostandard liefert. Für den Spezialaus-
bau in der Radiologie wie den Käfig für das 
MRT, den Strahlenschutz oder auch Klima 
und Lüftung war dann radprax zuständig. 
Der bauliche Mehraufwand ist für den Ver-
mieter häufig ein Problem und er schaut 
sehr genau, ob sich das rechnet und er die 
Investitionen zurückbekommt.

Wie sieht ihre private planung 
für das danach aus? 
Schneider: Mehr Zeit mit meiner Familie 
zu verbringen. Ich habe nicht die Absicht, 
mich als Berater selbstständig zu machen, 
wie viele meiner Kollegen das tun. Da blei-
be ich lieber radprax verbunden und helfe, 
wenn Not am Mann sein sollte. 

Vielen dank für das gespräch. 

Ansprechpartner für Firmen, die Ge-
schäftsleitung und die Mitarbeiter. 
Besonders interessant wurde es, als 
Neuinvestititionen hinzukamen und 
die Beschaffung, die auch räumlich 
umgesetzt werden musste. Das hieß 
für mich, die Planung zu erstellen, 
in Zusammenarbeit mit den Firmen 
die entsprechenden technischen 
Voraussetzungen zu schaffen und 
die Montage der radiologischen Ge-
räte zu begleiten. Als radprax dann 
immer größer wurde, habe ich als 
erstes großes Projekt die Gründung 
des Vorsorgeinstituts Düsseldorf 
zusammen mit Herrn Martin voran-
getrieben, vor allem im Hinblick auf 
dessen Wirtschaftlichkeit und Mach-
barkeit. Dank dieser Erfahrungen 
habe ich in der Folge auch andere 
Standorte geplant.

Kam ihnen die Vertriebserfahrung 
für diese aufgabe zugute? 
Schneider: Ja, denn einige Entschei-
dungen der anderen Seite konnte ich 
jetzt besser nachvollziehen. Für die 
Beschaffung sind die guten Kontak-

te, die man zu den Firmen hat, ausschlag-
gebend und natürlich das Preis-Leistungs-
verhältnis. Aus meiner Vertriebssicht ist es 
wichtig, gute und verlässliche Kontakte zu 
Kunden zu haben und diese zu pflegen, 
auch wenn das Zeit kostet. Denn die Kun-
den greifen bei der Neuanschaffung eines 
Gerätes doch eher auf die Firmen zurück, 
zu denen sie gute Beziehungen haben und 
deren Strukturen sie einschätzen können. 
So dürfte radprax von meiner Erfahrung 
im Vertrieb profitiert haben, weil ich Erfah-

arthur Schneiders 
„Straßenschlachten“ 
bewegten sich oft um 
die anlieferung neuer 
medizintechnischer geräte. 
um einen 3-t-Mrt ins 
gebäude zu verfrachten, 
braucht man außer 
riesigen Kränen vor allem 
viele Halte- und 
parkverbotsschilder. 
  

Lieber Herr Schneider,viele Jahre haben wir mit Ihnen als kompetentem und engagiertem Mitarbeiter 

bei Siemens Healthcare zusammenarbeiten dürfen. Nach Ihrem beruflichen 
Wechsel zur radprax MVZ GmbH konnten wir Sie über lange Jahre als konst-
ruktiven und fairen Geschäftspartner erleben. Wir möchten uns für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich bei Ihnen bedanken. Für Ihren 
Ruhestand wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, damit Sie all Ihre Pläne 
realisieren können. 

Thomas Schöndorf Siemens Healthcare Deutschland Leitung Region West
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