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2 I Medizin

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

Patientenberatung
0202 / 248 9 - 1000

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

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

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

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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4 I Editorial

Frauen sind 
auch in der 
medizin anders 
als männer

Geschlechtsunterschiede wirken in jedem 
Organ des Menschen. Brustschmerz, 
Beklemmung, Ziehen im Arm und Unter-
kiefer – da klingeln bei vielen Menschen 
und besonders Ärzten die Alarmglocken: 
Verdacht auf Herzinfarkt! Diese Sympto-
me sind bei Männern typisch, bei Frauen 
gibt es andere wie Schmerzen im Rücken, 
Bauchschmerzen oder Übelkeit. Die fata-
le Folge: Der Herzinfarkt wird bei Frauen 
deutlich seltener erkannt. Während die 
Zahl der Herzinfarkte insgesamt in den 
letzten Jahren deutlich gesenkt werden 

konnte, stieg das Risiko bei Frauen unter 
60 Jahren stark an. Frauen sterben statis-
tisch gesehen zudem häufiger an Herzin-
farkten als Männer.

Der Grund für die unterschiedliche 
Wirkung von Medikamenten bei Frauen 
und Männern liegt unter anderem darin 
begründet, dass Frauen einen höheren 
Fettanteil besitzen und die Wirkstoffe sich 
daher im Körper anders verteilen als beim 
Mann. Ein weiterer wichtiger Faktor sind 
die Geschlechtshormone, die zu entspre-
chenden Unterschieden im Stoffwechsel 
des Menschen führen. Und soziokulturelle 
Faktoren wie das Rauch- und Essverhalten 
spielen eine wesentliche Rolle.

Doch wirken sich die soziokulturellen 
Faktoren bei Frauen nicht nur auf das Herz 
aus. Bei Frauen gab es auch den stärksten 
Anstieg krebsbedingter Sterbefälle in den 
letzten 30 Jahren mit einem Plus von 180 
Prozent bei Lungen- und Bronchialtumo-
ren. Diese Krebsform steht in engem Zu-
sammenhang mit dem Rauchen.

Und nicht zuletzt ist auch die Region 
oder das Land, in der oder dem wir leben, 
der soziale Status, das Lebensalter oder 
die Lebensform verantwortlich für große 
gesundheitliche Unterschiede, wie auch 
das Gesundheitsverhalten generell und 
die Versorgung eine Rolle spielen.

Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung eines neugeborenen Mädchens liegt 
bei uns in Nordrhein-Westfalen laut Statis-
tik bei 82 Jahren und 2 Monaten, die eines 
neugeborenen Jungens bei 77 Jahren und 
4 Monaten.

Frauen, die jetzt 50 Jahre alt sind und 
somit zu den stärksten Geburtsjahrgän-
gen gehören, haben eine um drei Jahre 
längere Lebenserwartung als die 50-jähri-
gen Frauen der 80er Jahre.

Dagegen leben neugeborene Mädchen 
und Jungen beispielsweise in Süddeutsch-
land statistisch gesehen etwas länger als 
in unserer Region.

Diese Erkenntnisse sind es, die für uns 
bei radprax wichtig sind und die wir in un-
serer täglichen Praxis in Diagnostik und 
Therapie berücksichtigen.
Viel Spaß beim Lesen

ihr
dr. Sebastian grünig 

Von Sebastian Grünig

dr. Sebastian grünig ist kardiologe 
am Standort bergstraße in Wuppertal.

F rauen erkranken anders als Män-
ner. Medikamente haben andere 
nebenwirkungen, Herz-kreislauf-

erkrankungen werden anders wahrgenom-
men. Schon in den 80er Jahren tauchte 
daher der begriff „gendermedizin“ (ge-
schlechtsspezifische Medizin) erstmalig 
in der presse auf. anfang der 90er Jahre 
lieferten die beiden us-amerikanischen 
Ärztinnen elizabeth barrett Connor und 
bernadine Healy erste Hinweise darauf, 
dass das Herz-kreislaufsystem von Män-
nern und frauen unterschiede aufweist. 
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Das unternehmerinnenfrühstück 
in Münster, eine initiative des 

Vereins frauen u(u)nternehmen, wurde 
beim letzten treffen vom institut für dia-
gnostik und forschung, radprax Münster, 
ausgerichtet. 

Ziel dieses Frühstücks, das bereits zum 13. 
Mal stattfand, ist der Austausch von Frau-
en über ihre Unternehmen. In Zusammen-
arbeit mit der Industrie- und Handelskam-
mer Nord Westfalen werden regelmäßig 
Veranstaltungen angeboten, um Vorträge 
zu topaktuellen Themen und Trends zu 
debattieren. Frauen u(U)nternehmen ist 
ein Netzwerk aus mehr als 1000 Frauen, 
die als Unternehmerinnen oder weibli-
che Führungskräfte tätig sind. Die Ver-
anstaltungen sollen Frauen in Führungs-

Zur neuen Saison haben die Handballer der d1-Jugend 
der Cronenberger turngemeinde neue trikots bekom-

men. Diese wurden von den Team-Sponsoren, radprax Ge-
sellschaft für Medizinische Versorgungszentren mbH und der 
Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, gestiftet. Die E-Jugend-
Kreismeister der Saison 2013/2014 wollen in der kommenden 
Saison die D-Jugend-Kreismeisterschaft gewinnen. Sie spielen 
bereits parallel als C3-Jugend im Bergischen Handballkreis mit 
dem Ziel, die Wuppertaler Südhöhen und den Handballkreis in 
den kommenden Jahren überregional zu vertreten.

radprax wünscht allen Handballern der Cronenberger Turn-
gemeinde eine erfolgreiche Saison 2015/2016! 

positionen zu öffentlichem Engagement 
ermutigen und für fachlichen Austausch 
sorgen. Schwerpunkt der Frühstücksreihe 
ist vor allem die die Förderung des Selbst-
bewusstseins und der Zielstrebigkeit von 
Frauen in Führungsetagen. Anfang Mai 
lud die Fachärztin für Radiologie Dr. An-
nette Failing als Gastgeberin ihre Gäste in 
die Von-Vincke-Straße 14 bei radprax ein. 
50 Frauen waren der Einladung gefolgt 
und nahmen an dem Frühstück in dem lie-
bevoll hergerichteten Besprechungsraum 

teil. Im Anschluss an die Begrüßung durch 
die Clubvorsitzende Dr. Gabriele Kahlert-
Dunke erhielt Annette Failing das Wort, 
um die Struktur und das Konzept der 
radprax-Gruppe zu präsentieren. So stell-
te sie die Geschäftsleitung vor, gab eine 
Übersicht über die Standorte und erläu-
terte, wie die Betriebsstättenleitungen der 
jeweiligen Standorte strukturiert sind. Mit 
sichtlichem Stolz merkte Dr. Failing an, 
dass der Frauenanteil bei den Mitarbeitern 
vergleichsweise hoch ist. Und: Bei radprax 
sind die Geschlechter gleichgestellt und es 
wird nach Qualifikation vergütet und nicht 
nach Geschlecht. Auch die Geschichte der 
radprax-Gruppe spielte in dem Vortrag 
eine Rolle und es wurde deutlich, wie stark 
das Wachstum in den letzten Jahren auch 
zu einem erweiterten Leistungsspektrum 
führte. Von einer radiologischen Einzelpra-
xis hat sich das Unternehmen zu einem 
medizinischen Versorgungszentrum ent-
wickelt, das mit der Integration kardiolo-
gischer Dienstleistungen für ein Alleinstel-
lungsmerkmal unter den radiologischen 
Praxisgruppen gesorgt hat. Und weil in al-
len Unternehmen Persönliches auch eine 
Rolle spielt, berichtete die Radiologin ab-
schließend über ihre Forschungsschwer-
punkte und Hauptinteressensgebiete wie 
Alzheimer und Demenz. Die geladenen 
Frauen lauschten mit großem Interesse 
den Ausführungen von Dr. Failing und 
freuten sich sichtlich über ihr Engage-
ment. Und weil Praxis in jedem Sinne bei 
radprax eine große Rolle spielt, durfte zum 
Ende des Treffens eine Führung durch die 
Praxisräume nicht fehlen. Auch darüber 
freuten sich die Gäste: ohne krankheits-
bedingten Anlass mal einen MRT aus der 
Nähe zu betrachten. 

Achtung starke 
anziehungskraft

Handballer im neuen gewand

das netzwerk 
frauen u(u)nternehmen 
will frauen stärken.
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S ie sind zwischen 20 und 30 Jahre 
alt, gut ausgebildet, optimistisch 
und selbstbewusst, legen Wert 

auf berufliche unabhängigkeit, lassen sich 
nicht in Hierarchien pressen und machen 
sich für ein verändertes lebensmodell 
stark, in dem arbeit, familie und freizeit 
in einem ausgewogenen Verhältnis zum 
Zuge kommen. gemeint ist die soge-
nannte generation Y, die nach ausbildung 
oder Studium verstärkt in das berufsleben 
drängt. 

Böse Zungen formulieren die Attribute die-
ser Generation ein wenig anders. Ihnen 
zufolge kommt Karriere nur infrage, wenn 
sie Spaß macht und sich flexibel in den 
individuellen Lebensentwurf integrieren 
lässt. Anweisungen erfahrener Kollegen 
werden nach Lust und Laune befolgt, Ver-
antwortungsbewusstsein ist nicht selbst-
verständlich, eine 60-Stunden-Woche als 
junger Arzt oder junge Ärztin in einer Kli-
nik sowie Nacht- und Wochenenddienste 
werden als Zumutung aufgefasst. 

Auch bei radprax kommt diese Newco-
mer-Generation vermehrt als Mitarbeiter 
an. Für Dr. Renate Tewaag und die ande-
ren Gesellschafter der radprax, die für die 
rund 300 Mitarbeiter, 50 Ärzte und zwölf 

Praxen die Fäden zusammenhalten, ist 
das nicht immer eine leichte Situation. 
Tewaag, die zusätzlich zu ihrem Medizin-
studium noch einen Masterstudiengang 
Gesundheitsökonomie/Krankenhausma-
nagement absolviert hat, stellt im Um-
gang mit der Generation Y sowohl Chan-
cen als auch Schwierigkeiten fest. Etliche 
der jüngeren Mitarbeiter seien an flexible-
ren Arbeitsmodellen interessiert, berich-
tet sie. „Wir würden gern mehr anbieten“, 
bekräftigt sie. Doch sei die Politik auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen wenig 
eingerichtet. „Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen sind nicht so gestaltet, dass 
ein Unternehmen angemessen auf flexib-
le Arbeitsmodelle reagieren kann. Die Ge-

6 I radprax Frauen

Wie überall, so hält die 
generation Y auch bei radprax 
einzug. die geschäftsführende 
gesellschafterin dr. renate 
tewaag berichtet über ihre 
erfahrungen.
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dr. renate tewaag M.Sc.

dr. renate tewaag ist geschäfts-
führende gesellschafterin und 
leitet die betriebsstätte birker 
Straße in Solingen. darüber hinaus 
ist sie programmverantwortliche 
Ärztin für das Mammographie-
Screening bergisch land.  
Sie ist kreisstellenvorsitzende der 
kVno in Solingen und Vorsitzende 
der kVno-Mammographie-
kommission.

setzgebung hinkt den gesellschaftlichen 
Entwicklungen hinterher“, findet Tewaag 
klare Worte.

Das gilt insbesondere für die ange-
stellten Ärzte. Ein Teil von ihnen sei zwar 
an flexiblen Arbeitszeitmodellen und Te-
leradiologie interessiert, doch der regu-
lierte KV-Bereich erschwere den Unter-
nehmen, Lösungen anzubieten.  Beispiel 
Teleradiologie: Ärztliche Leistungen 
können nur dann über den Leistungs-
katalog der KV abgerechnet werden, 
wenn auch Patientenkontakte erfolgt 
sind. Ein Arbeitsplatz ausschließlich als 
Heimarbeitsplatz sei deshalb im nieder-
gelassenen Bereich rechtlich schwierig. 
„Als Unternehmen können und wollen 
wir uns nicht in einem rechtlich unge-
sicherten Bereich angreifbar machen“, 
betont Tewaag. 

Trotz allem Verständnis für die Anlie-
gen der jungen Kollegen formuliert Te-
waag, die zu ihren Aufgaben bei radprax 
auch als KV-Vorsitzende der Kreisstelle 
Solingen und Vorsitzende der Mammo-
graphie-Kommission der KVNO tätig ist 
und selten ihren Arbeitstag unter zehn 
bis zwölf Stunden beschließt, auch deut-
liche Kritik. „Unglücklicherweise werden 
Menschen auch am Nachmittag oder 
Abend krank. In einer Praxis kann man 
sich nicht nur die Rosinen rauspicken“, 
so ihre Einschätzung. Leider seien jun-
ge Ärzte immer weniger bereit, sei es 
wegen familiärer oder sonstiger Belas-
tungen, beispielsweise Spätdienste zu 
übernehmen. Der Arztberuf lebt auch 
noch von der Präsenz des Arztes. „Heut-
zutage ersetzen drei Kollegen einen 
Hausarzt der älteren Generation“, weiß 
Tewaag auch aus ihrer KV-Tätigkeit. Für 

die jüngeren Ärzte passen Spätdienste, 
Hausbesuche und die zunehmende Ver-
waltungstätigkeit mit dem Anspruch auf 
mehr Freizeit nicht zusammen. Die Fol-
ge: Mehr Menschen müssten eingestellt 
werden, um das Arbeitsvolumen zu be-
wältigen. Für ein Unternehmen ist das 
eine wirtschaftliche Herausforderung. 
„Mehr Menschen bedeuten auch mehr 
Sozialabgaben und weitere Betriebskos-
ten, es wird schlichtweg teurer“, weiß 
die Geschäftsführerin. 

Doch nicht nur damit haben Unter-
nehmen wie radprax zu kämpfen. Zu 
den steigenden Kosten gesellt sich ih-
rer Meinung nach auch eine gestiegene 
Anspruchshaltung der Patienten. „Die 
Politik suggeriert den Menschen, dass 
sie einen Anspruch auf alles und sofort 
haben.“ Ein aktuelles Beispiel für diese 
Mentalität sei die Vorgabe, für Patienten 
innerhalb von vier Wochen einen Fach-
arzttermin vorzuhalten. „Wir haben für 
bestimmte Leistungen vorgeschriebene 
Kontingente und können eine bestimm-
te Anzahl an Untersuchungen nicht 
überschreiten. 

Mit anderen Worten: Jede Untersu-
chung, die über dieses Kontingent hin-
ausgeht, bekommen wir nicht bezahlt. 
Umsonst arbeiten können wir aber auch 
nicht.“ Ihr Fazit: „Der Wille einer einzel-
nen Praxis, sich auf die neuen Gegeben-
heiten einzustellen, ist den realen Bedin-
gungen um Lichtjahre voraus.“ Von der 
Politik fordert sie deshalb ein Einsehen, 
denn: „Jede Hausfrau weiß, dass man 
für einen bestimmten Betrag nicht das 
Doppelte einkaufen kann.“

Als weniger problematisch betrachtet 
Tewaag die Anpassung der Arbeitsbedin-

gungen bei den nichtärztlichen Mitarbei-
tern. Ob eine Rechnung noch am selben 
oder erst am folgenden Tag geschrieben 
werde, sei etwa im Verwaltungsbereich 
meistens weniger von Bedeutung. Auch 
bei den medizinisch tätigen nichtärztli-
chen Mitarbeitern sei bei radprax Teilzeit 
durchaus gängig, berichtet sie. Die Erfah-
rung zeige jedoch, dass weniger die Life-
style-Vorstellungen einer anspruchsvol-
len Generation als vielmehr die schlichte 
Notwendigkeit eine Rolle spielen. Das 
gilt für ärztliche und nichtärztliche Mitar-
beiter und vor allem für Frauen. „In der 
Regel sind sie es, die Teilzeit in Anspruch 
nehmen und sich nicht etwa einen schö-
nen Tag machen, sondern vielmehr da-
nach zum Kindergarten hetzen, um ihr 
Kind abzuholen“, weiß sie. 

Obwohl zunehmend Männer in den 
MFA- und MTRA-Berufen Einzug halten, 
ist ihr Anteil unter den Teilzeitbeschäf-
tigten – ebenso wie bei den ärztlichen 
Mitarbeitern – nach wie vor gering. „Wer 
mehr macht, der verdient mehr; wer halb 
arbeitet, verdient nur die Hälfte“, stellt 
sie fest. Ganz in Ordnung befindet es die 
Karrierefrau, wenn sich Leistung und En-
gagement lohnen. Dementsprechend hat 
Tewaag insbesondere an ihre ärztlichen 
Kollegen der Generation Y Erwartungen. 
„Ich erwarte mehr Selbstbewusstsein 
und mehr Tatendrang. Viele junge Kol-
legen sind für meinen Geschmack zu 
vorsichtig und zögerlich, wenn es darum 
geht, eine klare Diagnose zu stellen. Wer 
lieber keine Verantwortung übernimmt, 
weil der Mumm fehlt, macht sich ent-
behrlich und spielt denen in die Hände, 
die das Ende der niedergelassenen Ärzte-
schaft prophezeien.“ 

Gut ausgebildet 
und kreativ, 
aber fehlt 
der mumm?
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ten wollte – Hauptsache, ich war zwei Tage 
anwesend. Dieses Konstrukt funktionierte 
in Absprache mit radprax immer sehr gut. 
Ich konnte flexibel agieren, war aber auch 
zur Stelle, wenn es galt, beim Unterneh-
men Vertretungen zu übernehmen.

33 Jahre bei einem arbeitgeber 
sind eine wirklich lange Zeit, in der 
man viel von einem unternehmen 
mitbekommt und leute kommen 
und gehen sieht. Was hat sich verändert 
in der Zeit?

B esonders junge frauen kennen 
das problem: gerade nach der 
ausbildung beim arbeitgeber 

werden sie mit argusaugen betrachtet. 
der grund: Sie könnten schwanger wer-
den und dem unternehmen als arbeits-
kraft verloren gehen. angelika kessels, 
seit 33 Jahren Mta bei radprax, hat ganz 
andere erfahrungen gemacht. nach ihrer 
Schwangerschaft war eine rückkehr ins 
unternehmen trotz reduzierter arbeitszeit 
kein problem. aber nicht nur dieser punkt 
ist es, den die langjährige Mitarbeiterin all 
die Jahre bei radprax gehalten hat.

Wann haben Sie bei radprax angefangen?
Das war 1982, ich war damals 21 Jahre alt. 
Die Praxis hieß noch Schlösser und war in 
der Schwanenstraße angesiedelt. Kurze 
Zeit später wurde sie von Andreas Martin, 
Dr. Heiner Steffens und anderen über-
nommen. Ich selbst bin in und mit dem 
Unternehmen gewachsen.

Was ist ihre funktion 
in der radiologischen gruppe?
Ich bin medizinisch-technische Assistentin 
(MTA) und arbeite zurzeit in der CT-Abtei-
lung. In meinen mittlerweile 33 Jahren bei 
radprax habe ich viel erlebt und kennenge-
lernt. So bediente ich 15 Jahre lang MRT 
und CT parallel und habe anfangs sogar 
zeitweise in der Nuklearmedizin und in der 
digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) 
ausgeholfen. Ich war die leitende MTA für 
die Abteilungen CT und MRT an unserem 
Standort. Dann kam der Nachwuchs und 
als meine Tochter geboren wurde, bin ich 
in den Mutterschutz gegangen.

Etwas mehr als ein Jahr später bin ich 
wieder eingestiegen, zunächst nur für 
zwei Tage in der Woche, weil meine Toch-
ter noch so klein war. Denn auch mein 
privates Leben war mir wichtig und ich 
wollte meine Tochter aufwachsen sehen. 
Deshalb habe ich über einen langen Zeit-
raum eben nur zwei Tage in der Woche 
gearbeitet und dann langsam wieder die 
Stunden erhöht. Inzwischen bin ich bei ei-
ner 25-Stunden-Woche angekommen, also 
noch immer nicht wieder voll beschäftigt.

radprax hat sich an Sie angepasst 
und Sie sich an das unternehmen. 
Wie haben Sie das erlebt?
Als großes Privileg mit viel Geben und 
Nehmen und ausreichend Flexibilität auf 
beiden Seiten. So konnte ich mir die Wo-
chentage aussuchen, an denen ich arbei-

Und es geht 
doch die Vereinbarkeit 

von beruf und familie 
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radprax ist mit den Jahren sehr groß ge-
worden und hat sich ordentlich weiterent-
wickelt. Als ich anfing, war das eine kleine 
Praxis, jeder kannte jeden und das Ganze 
war sehr familiär. Naturgemäß kann man 
das ab einer bestimmten Unternehmens-

größe nicht mehr so leben. Man kann 
nicht mehr erwarten, jeden Mitarbeiter 
jeden Tag zu sehen, wenn man in unter-
schiedlichen Abteilungen und Städten ar-
beitet. Ich fühle mich dennoch mit meiner 
Arbeit bei radprax sehr wohl, nicht zuletzt 

weil wir im CT ein wirklich großartiges 
Team sind.

Ct bedeutet doch ziemlich viel technik 
und ständige innovation. Mögen Sie das?
Ich liebe die Computertomographie und 
finde sie ganz toll. Gerade weil man im-
mer dazulernt, auf dem neuesten Stand 
bleiben und sich weiterentwickeln muss. 
Und der Kontakt zu den Patienten ist mir 
wichtig, weil er die Arbeit sehr mensch-
lich macht. Zudem arbeiten wir in der CT 
sehr selbstständig und mit wechselnden 
Aufgaben: Während der eine die Abfrage 
des Patienten vornimmt und die Anamne-
se erstellt, kümmert sich der andere um 
den Patienten, das heißt, er führt ihn in 
die Kabine, legt ihn in den CT und setzt 
die Nadel fürs Kontrastmittel. Ein weiterer 
Mitarbeiter sitzt am Scanner und führt die 
Untersuchung durch. Eine CT durchzu-
führen, ist durchaus mehr, als nur einen 
Knopf zu drücken.

an welcher Stelle kommt 
der arzt ins Spiel?
Den Arzt holen wir immer dann hinzu, 
wenn es Komplikationen gibt oder wir 
unserer Sache nicht sicher sind, das heißt 
eine genauere Abklärung brauchen. Das 
kann zum Beispiel passieren, wenn bei der 
Untersuchung eine Auffälligkeit entdeckt 
wird, die vom Arzt abgeklärt werden muss. 
Aber auch bei der Kontrastmittelgabe ist 
selbstverständlich ein Arzt zur Stelle.

der beruf der Mta ist immer noch eher 
durch frauen besetzt, richtig? Was wür-
den Sie jungen frauen sagen, um sie für 
ihren beruf zu begeistern?

Und es geht 
doch die Vereinbarkeit 

von beruf und familie 

angelika kessels

angelika kessels ist seit 33 Jahren 
als Mta in der bergstraße in 
Wuppertal für radprax tätig. Sie 
ist in der Ct-abteilung eingesetzt. 
Mit 21 Jahren stieg sie in die praxis 
ein, die wenig später von andreas 
Martin und dr. Heiner Steffens 
übernommen wurde.

technik ist wichtig, der gute kontakt 
zum patienten ebenso.

Teilzeit ist bei berufstätigen Müttern 
die regel, bei vätern die ausnahme

Die Zahlen des Statistischen Bundes-
amts zeigen, dass im Jahr 2014 62,3 
% aller Eltern mit Kindern unter sechs 
Jahren erwerbstätig waren. Dabei wa-
ren 94,1 % der erwerbstätigen Väter 
vollzeitbeschäftigt, während nur 5,9 % 
einer Teilzeittätigkeit nachgingen. Bei 
den Müttern war das Verhältnis um-
gekehrt und fiel insgesamt weniger 
drastisch aus: Von ihnen gingen 27,3 % 
einer Vollzeit- und 72,7 % einer Teilzeit-
beschäftigung nach. Mit steigender Kin-
derzahl wächst auch der Anteil der Väter 
in Teilzeitjobs. 6,4 % der Väter mit zwei 

Kindern im Vorschulalter haben eine 
Stelle mit reduziertem Stundenumfang. 
Wenn drei Kinder in der Familie leben, 
steigt der Anteil auf 7,8 %.

Eltern mit Kindern ab sechs Jahren 
waren demgegenüber deutlich häufi-
ger aktiv erwerbstätig. Bei ihnen lag die 
Erwerbstätigenquote bei 78%. Der An-
teil der voll- und teilzeittätigen Mütter 
und Väter unterschied sich aber auch 
bei dieser Gruppe noch deutlich: 95 % 
der Väter von Kindern ab sechs Jahren, 
aber nur 34 % der Mütter gingen 2013 
einer Vollzeittätigkeit nach. 

Ja, das ist besonders deswegen interes-
sant, weil der Beruf eigentlich ziemlich 
technisch ausgerichtet ist. In unserer Ab-
teilung gibt es lediglich einen einzigen 
männlichen Mitarbeiter. Es gibt aber auch 
Anzeichen, dass sich mittlerweile mehr 
Männer als MTA ausbilden lassen.

Ein großer Vorteil unseres Berufes ist, 
dass selbstständiges Arbeiten und Kopf-
einsatz gefragt sind – gepaart mit dem 
Umgang mit Menschen und durchaus fle-
xiblen Fragestellungen, trotz einer gewis-
sen selbstverständlichen Routine. Und ein 
gewisses Interesse an Medizin ist sicher 
hilfreich für Menschen, die erwägen, die-
sen Beruf zu ergreifen. 

Vielen dank für das gespräch.  
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die Königinnen 
  des 5-minuten-   
  small-talks

W enn die von der Zentralen 
Stelle der kV eingeladenen 
frauen die anmeldung im 

Mammographie-Zentrum erledigt haben 
und den Wartebereich betreten, beginnt 
das reich von Sandra träder-klemm. die 
Mtra ist bei radprax nichtärztliche fach-
gebietsleiterin der Senologie und damit 
zuständig für die organisation der abtei-
lungs- und Screeningabläufe. Sie führt 
auch selbst untersuchungen durch.

Sie haben es sicherlich 
mit vielen verschiedenen 
patientinnen zu tun?
Es kommen unterschiedlichste Frauen mit 
unterschiedlichstem sozial-ökonomischen 
Hintergrund zu uns und bringen natürlich 
auch Erwartungen und Ängste verschie-
denster Art mit. Aber nicht nur das spielt 
eine Rolle, sondern auch die aktuelle Be-
richterstattung in den Medien beeinflusst 
das Verhalten der Frauen. Sind die Artikel 
eher kritisch geprägt, kommen temporär 
weniger Frauen und ihr Informationsbe-
darf ist deutlich höher.

Wie gehen Sie damit um?
In der Regel ist es hilfreich, darauf hinzu-
weisen, dass das Mamma-Screening nicht 
nur in Deutschland, sondern in vielen an-
deren europäischen Ländern nach konkre-
ten, streng reglementierten und ständig 
kontrollierten Abläufen durchgeführt wird. 
Denn in der Tat ist das Mamma-Screening 
eine gute Einrichtung, die Frauen schluss-
endlich vor dem Brustkrebstod bewahren 

kann. Brustkrebs wird im Bundesdurch-
schnitt bei sechs von 1.000 untersuchten 
Frauen entdeckt, hauptsächlich in einem 
Stadium, das schonend bis zur vollständi-
gen Heilung therapiert werden kann.

glauben ihnen die frauen?
Frauen, die auf die Einladung hin zu uns 
kommen, haben sich im Grunde schon für 
die Untersuchung entschieden. Sie wollen ei-
gentlich nur noch bestätigt bekommen, dass 

ein gespräch 
über praktische 
erfahrungen 
beim Mamma-
Screening

abwechslungsreiche arbeit: 
Sandra träder-klemm 

bei der überprüfung einer  aufnahme
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Sandra träder-klemm

Sandra träder-klemm ist bei 
radprax seit 2010 nichtärztliche 
fachgebietsleiterin Senologie 
für Wuppertal/Solingen. 2002 
machte sie ihr examen zur Mtra 
an der Mta-Schule Wuppertal 
und arbeitete anschließend am 
evangelischen krankenhaus in 
Hattingen, bevor sie 2002 zu rad-
prax wechselte. Mit der radprax-
St.-antonius-kooperation 2004 
wechselte Sandra träder-klemm 
als leitende Mtra/fba in die 
gerade übernommene, moderni-
sierte röntgenabteilung an der 
frauenklinik Wuppertal (heute St. 
anna-klinik) mit dem Schwerpunkt 
Mamma-diagnostik, die seit 2006 
das Mammographie-Screening in 
Wuppertal durchführt und damit 
zu den ersten Mammographie-
Screening-einheiten in deutsch-
land gehörte. 2006 schloss Sandra 
träder-klemm eine Zusatzaus-
bildung zur „erstellung von 
untersuchungen im rahmen des 
bundesweiten Mammographie-
Screenings“ ab und erwarb 2009 
eine Zusatzqualifikation zur „fach-
Mtra in der Mamma-diagnostik“ 
an der universitätsklinik München.

sie das Richtige tun. Und hier spielt der Cha-
rakter eine Rolle: Ein Teil der Frauen bringt 
eine aggressive Grundstimmung mit, man-
che wollen so schnell wie möglich wieder 
weg, andere sind informiert und gelassen.

und wie verhalten sich frauen 
mit Migrationshintergrund?
Bei Sprachbarrieren fallen Erläuterungen 
natürlich schwerer. Häufig bringen Frau-
en, die sich schlecht verständigen kön-
nen, Verwandte mit, die sie sprachlich 
unterstützen können. Unsere Erfahrung 
zeigt aber auch, dass viele Migranten gut 
Deutsch sprechen. So ist es vor allem der 
unterschiedliche kulturelle Hintergrund, 
der manchmal für amüsante Situationen 
sorgt. Es kommt vor, dass der als Über-
setzer mitgebrachte Sohn einer türkisch-

stämmigen Frau fluchtartig die Umklei-
dekabine verlässt, wenn die Mutter sich 
anschickt, den Oberkörper zu entblößen. 
Da sind die coolen, lässigen Herren plötz-
lich ganz schnell weg. Dann müssen wir 
uns selbst sprachlich oder mit Gesten bei 
der Erstellung der Aufnahmen vortasten. 
Auch der Umgang mit dem Schleier ist 
für uns kein Problem. Ich bitte nur solche 
Frauen, den Schleier abzunehmen, bei 
denen es aus anatomischen Gründen für 
eine gute Aufnahme wirklich nötig ist. 

Haben Sie schon einmal 
aufgrund von Verständigungsproblemen 
abbrechen müssen?
Die meisten Frauen – auch die mit Migra-
tionshintergrund – sind vorinformiert. Sie 
haben mit der Einladung Informationen 
in deutscher Sprache erhalten, die sie in 
der Familie abklären konnten. Nur ganz 
selten treffen wir auf Patientinnen, die gar 
nicht wissen, was auf sie zukommt. Dann 
schicke ich die Frauen auch schon mal mit 
einer Informationsbroschüre nach Hause 
und mache einen neuen Termin. Es ist 
schließlich eine freiwillige Untersuchung, 
es gibt eine Strahlenbelastung und die 
Untersuchung kann Konsequenzen ha-
ben, wenn sich etwa ein auffälliger Befund 
ergibt. In meiner 13-jährigen Tätigkeit ist 
es nur einmal vorgekommen, dass eine 
Patientin, bei der sich ein auffälliger Be-
fund zeigte, auf eine weitere Behandlung 
verzichtet hat. Gemeinsam mit der Familie 
haben wir zwar versucht, sie von einer wei-
teren Untersuchung zu überzeugen. Aber 
sie wollte  nicht und vertrat vehement die 
Überzeugung, dass Krankheit ein gottge-
gebenes Schicksal ist.

Warum werden die unterlagen nicht 
ins türkische oder in andere relevante 
Sprachen übersetzt?
Hinter den Einladungen steckt solch ein 
bürokratischer Aufwand und Automa-
tismus, dass sie derzeit nur auf Deutsch 
verschickt werden können. Zum Start des 
Screenings hatten wir Informationsblätter 
in mehreren Sprachen ausliegen, um dann 
festzustellen, dass sie keiner gelesen oder 
gar mitgenommen hat. Aber nicht nur 
sprachliche Aspekte spielen bei unserer 
Arbeit eine Rolle, sondern auch der Grad 
der Informiertheit, den die Patientinnen 
mitbringen. So gab es einmal eine deut-
sche Patientin, die meinte, sie wäre vor-
geladen, und eine Bestrafung durch ihre 
Krankenkasse befürchtete, sollte sie nicht 
am Screening teilnehmen.

Wie wichtig ist das einfühlungs-
vermögen bei ihrer arbeit?  
Man muss schon eine Art psychologische 
Kurzanalyse im Kopf erstellen, wenn man 
eine Patientin aus dem Wartezimmer auf-
ruft. Der Auftrag lautet, Frauen zu einem 
kooperativen Verhalten bei der Mammo-
graphie zu bewegen und somit eine gute, 
aussagekräftige Untersuchungsqualität zu 
erzielen. Und da lernt man mit der Zeit, 
schnell zu erfassen, wen man vor sich hat. 
Ich bin vermutlich mittlerweile die Königin 
des effektiven 5-Minuten-Small-Talks. Er-
folgreiches Mamma-Screening erfordert 
von den Beteiligten viel Einfühlungsver-
mögen. 
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mein Leben
ein grenzgang zwischen 
verschiedenen Werten, religionen 
und kulturen

Uns war es nicht erlaubt, außerhalb der 
Schule mit unserer Freundinnen etwas 
zu unternehmen, sie zu uns einzuladen 
oder gar eingeladen zu werden. Es gab 
familiäre Geburtstage, aber Schulfreunde 
gehörten nie dazu.  Wie meine Geschwis-
ter auch, kämpfte ich innerlich gegen die 
mütterliche Autorität an. 

Mein tatsächlicher Aufstand begann 
mit dem Fastenbrechen während des 
Fastenmonats in der Schule. Ich war 15 
Jahre. Ich hatte große Angst, damit Un-
heil über meine Familie zu bringen, doch 
es passierte nichts.  Nur mein Vater 
wusste Bescheid, behielt es aber für sich. 
Mit 17 Jahren habe ich meinen ganzen 
Mut zusammen genommen und meiner 
Mutter  verkündet: „Ich werde nicht mehr 
fasten“. Für sie brach eine Welt zusam-
men. Denn Nichtfasten war dasselbe wie  
Nichtglauben. Nach diesem Geständnis 
herrschte für einige Tage Funkstille, aber 
sie hat mich nicht verstoßen. 

In den vier Jahren Studienzeit, die 
dann kamen, genoss ich die Freiheit und 
Unabhängigkeit von Zuhause. Aber dann 

 
Ein Bericht von Farzaneh Daryani 

I ch bin am  8.oktober 1957 in teheran, 
der Hauptstadt des iran, als jüngstes 
von 3 Mädchen geboren. das hat zu 

entsetzen unter der Verwandtschaft ge-
führt; zum glück kamen danach die lang 
ersehnten Jungs auf die Welt und der fa-
milienfrieden war wieder hergestellt.

Meine Eltern stammen aus dem irani-
schen Teil Azerbaijans. Ihre Mutterspra-
che war Azeri. Nach der Heirat zogen sie 
in die Hauptstadt. Da fingen die Proble-
me an, denn die amtliche Sprache war 
Persisch. Meine Mutter durfte nach dem 
Umzug nicht weiter in die Schule und der 
Vater musste eine Familie gründen. Sie 
konnten gerade so viel Persisch, um Le-
sen und Schreiben zu können. 

Um zu verstehen, welche Bedeutung 
das hat, muss man wissen, dass der Iran 
ein Vielvölkerstaat mit 31 Provinzen ist, 
analog zu den Bundesländern in Deutsch-
land.  Folglich ist das Land  vielsprachig: 
in Azerbaijan wird Azeri gesprochen, in 
Kurdistan Kurdisch, in Lorestan Lori, in 
den südlichen Provinzen Arabisch. Sonst 
wird Persisch gesprochen, aber mit stark 
regionalem Akzent.

Die Menschen, die in die Hauptstadt 
auswandern, werden oft  wegen ihrer 
persischen Aussprache gehänselt. Das 
war zu der Zeit, als meine Eltern nach 
Teheran kamen, nicht anders. Sie waren 
ja Ausländer! Damit wir im Kindergarten 
oder in der Schule nicht ähnliches erle-
ben würden, haben sie uns gezwungen 
Persisch zu sprechen. 

Wir fünf Geschwister sind gut behütet 
und in sicheren finanziellen Verhältnissen 
in Teheran aufgewachsen. Unser Vater 
war Teekaufmann. Er und seine Brüder 
hatten die Vorteile des Teeimportes aus 
Indien und Sri Lanka – damals noch 
Ceylon – erkannt und ein florierendes 

Geschäft aufgebaut. Zu Hause hatte die 
Mutter das Kommando, für  iranische 
Verhältnisse eher außergewöhnlich. Mein 
Vater ging arbeiten, verdiente das Geld 
und unsere Mutter kümmerte sich um 
die Erziehung. Meiner Mutter – obwohl 
sehr gläubige Muslimin – lag viel daran, 
dass wir als moderne junge Frauen in 
der Gesellschaft auftreten und finanziell 
nicht von einem Mann abhängig sind. 

Weil sie ihren Traum zu studieren 
selbst nicht verwirklichen konnte, hat sie 
ihre Erwartungen in uns gesetzt. Und sie 
war es auch, die darüber bestimmt hat, 
wer was studieren darf! Die Mädchen 
sollten Ärztinnen werden und die Jungen 
in Technik ihren Abschluss machen. Also 
habe ich ein naturwissenschaftliches Abi-
tur gemacht und das  Studium in Biologie  
und danach in Erziehungswissenschaft 
angefangen. Meine Mutter war sehr 
streng und ihre Erziehung autoritär. Ihre 
Art uns vor unsichtbaren Gefahren zu 
bewahren war mehr als nur fürsorglich.  

Meine Schulklasse im 2. grundschuljahr. 
oben 4. von rechts.
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ein grenzgang zwischen 
verschiedenen Werten, religionen 
und kulturen

wurde Vater krank und unser aller Leben 
änderte sich, denn er konnte seinen Ge-
schäften nicht mehr nachgehen.

Zur gleichen Zeit, 1978-79 begannen 
die politischen Unruhen im Iran. Das 
Fundament der Herrschaft des Schahs 
fing an zu bröckeln. Millionen von Men-
schen gingen Woche für Woche auf die 
Straße und wurden von Polizei und Ge-
heimdienst niedergeknüppelt. Hunderte 
Menschen wurden getötet und Tausende 
verletzt. Und endlich,  im Februar 1979 
war es vorbei mit dem Schah und seiner 
Tyrannei. Doch welch‘ ein Irrtum, zu glau-
ben, es kämen bessere Zeiten auf uns zu. 

Nach der sogenannten Revolution hat 
mein Land für drei Monate einen politi-
schen Frühling erlebt.  Parteien oder Or-
ganisationen unterschiedlicher Ideologie 

schossen wie Pilze aus dem Boden: von 
extrem rechts -  konservative islamische 
Anhänger des Regimes - bis extrem links.

In meiner Fakultät für Erziehungswis-
senschaft gehörte ich zu den sozialde-
mokratischen Studenten. Der politische 
Frühling dauerte 3 Monate und dann kam 
die „Kulturrevolution“. Die Regierung 
schloss die Universitäten für eine unbe-
stimmte Zeit.  In den ersten 6 Monaten 
der Machtübernahme von Khomeini wur-
den 600 Studenten, Intellektuelle, Künst-
ler, Lehrer, Dozenten in einer Nacht und 
Nebelaktion hingerichtet und Tausen-
de festgenommen. Wenige hatten das 
Glück, nach der Festnahme wieder freige-
lassen zu werden. Mein Bruder und ich 
gehörten dazu. 

Das war an einem Donnerstag, Anfang 
Sommer. Gegen 14 Uhr klingelte es an 
der Tür und die Revolutionsgarde stand 

mit Maschinengewehren in der Hand vor 
uns. Meinen Bruder und mich nahmen 
sie zum Verhör mit, festgenommen wur-
den wir nicht. Zu den tausenden Studie-
renden, die ihr Studium nicht ohne wei-
teres weiterführen durften, gehörte auch 
ich. Die  „Kulturrevolution“  und Schlie-
ßung der Universitäten und Hochschulen 
dauerte 3 Jahre. Nur verlesene und streng 
religiöse Studenten durften danach ihr 
Studium fortführen. Ich gehörte nicht 
dazu, weil ich die Befragung durch ei-
nen Geistlichen nicht „bestanden“ hatte. 
Denn in dem Interview hätte ich ihm ein 
überzeugendes Bild meines Glaubens an 
den Islam vermitteln müssen!

St. Hildegardis kH in köln 1989-1998: 
links mit meiner lieblingsleitung, angelika

oktober 1994: in goma, kongo, 
nachbarland von ruanda, in flüchtlingscamp.

farzaneh daryani 

farzaneh daryani ist seit 2014 
Standortleiterin für radprax in 
Meschede. die gebürtige iranerin 
ist seit 1985 in deutschland. 2003 
begann sie als Mtra im kranken-
haus Meschede und wurde 2006 
zur leitenden Mtra der radiologie 
ernannt.
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mich gewartet zu haben – endlich war ich 
angekommen.    

1994, nach dem Massaker in dem Ost-
afrikanischen Staat Ruanda folgte ich ei-
nem Aufruf nach freiwilligen Helfern und 
flog für 2 Wochen nach Ruanda. Unser 
Team bestand aus einem Arzt, zwei Kran-
kenschwestern, einem Rettungssanitäter 
und mir. Ich habe dort nur zwei Wochen 
assistiert, aber für mich war es ein großer 
Sprung aus dem Alltagstrott.   

Nach meiner Rückkehr war das Leben 
nicht wie vorher, denn ich gab meinen 
Vollzeitjob auf. Dann kam die Jahrtau-
sendwende und ich lernte die Liebe mei-
nes Lebens, meinen jetzigen Ehemann 

Was sollte ich mit 23 Jahren also mit mei-
nem Leben anfangen? Studieren durfte ich 
nicht, als Alleinstehende von Zuhause aus-
ziehen auch nicht und Heiraten wollte ich 
nicht. Wie öfter im Leben hat mich mein 
Vater gerettet, der es mir ermöglichte, das 
Land zu verlassen. 

 Ausgerechnet mein Vater, für den ich 
als private Krankenschwester doch im-
mer da war. 

Am 10.Oktober 1985 habe ich den Iran 
verlassen. Meine Eltern hatten meiner 
Ausreise zugestimmt unter der Bedin-
gung, dass ich in die USA gehe und mich 
in die Obhut meines Bruders begebe. Da 
es zu dieser Zeit keine Auslandsvertretung 
der USA im Iran gab, musste ich die Ein-
reise in die USA über Deutschland organi-
sieren. Wie im wirklichen Leben ist dann 
anders gekommen. Die USA waren nicht 
das Land meiner Träume und ich wollte 
vor allem eins sein, frei. So beschloss ich  
in Deutschland zu bleiben. 

Es begann die harte Anpassungszeit. 
Das fing mit dem Lernen der  Sprache 
an, und zwar so schnell und so perfekt,  
wie es nur geht. Nur ist es damit nicht 
getan: Ich als Orientale im Land der Ok-
zidentale! Zwar konnte ich nach einem 
Jahr gut Deutsch, fühlte mich aber nicht 
eingelebt. Nach ersten beruflichen Erfah-
rungen als MRTA an der Uniklinik Köln  
wechselte ich ins St. Hildegardis Kran-
kenhaus in Köln. Dort schienen alle auf 

 2014 im Willy brand Haus, berlin

das beste team der Welt!

kennen. Durch ihn fand ich endlich die 
Liebe, die mir immer in meinem Leben 
fehlte und die ich mir so sehr gewünscht 
hatte. 

Diese Liebe verschlug mich nach Me-
schede, wo ich 2003 anfing als MTRA zu 
arbeiten und 2006 zur leitenden MTRA 
der Radiologie im Krankenhaus Mesche-
de wurde. Dort begann auch mein politi-
sches Leben. Seit 2009 Mitglied der SPD 
übernahm ich bald den Vorsitz des Orts-
verein. Inzwischen bin ich Ratsmitglied 
und ehrenamtlich in 2 Arbeitsgruppen 
aktiv – ein gutes Gegengewicht zu mei-
nem beruflichen Dasein.

Dann, als ich dachte,  mein Leben wür-
de ruhig verlaufen, kam 2014 radprax. Ich 
wurde Standortleiterin in Meschede und 
gemeinsam mit dem besten Team der 
Welt haben wir es geschafft, vier Umbau-
phasen zu überstehen und gleichzeitig 
den Normalbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Inzwischen schreiben wir Herbst 2015. 
Wir fühlen uns im Team  gut und ich mich 
bei radprax aufgehoben. 

Ich werde oft gefragt, wo eigentlich 
meine Heimat ist? Vielleicht habe ich ein 
anderes Verständnis von „Heimat“, denn 
ich verstehe die Erde als  meine  Heimat 
und die Menschen darauf, als meine 
Landsleute! Wer auf der Definition von 
Heimat im herkömmlichen Sinne  be-
steht, dem  kann ich nur sagen, meine 
Heimat  sind  die Herzen  der  Menschen, 
die ich liebe und die mich lieben und 
schätzen. Sie  sind im Iran, den USA, Ka-
nada, in England und in Deutschland, vor 
allem in Meschede. Diesen Menschen 
bin ich für immer zu tiefst dankbar. 
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Eine effizientere und bessere Patientenversorgung zu 
ermöglichen, ist das Ziel von Anbietern und Interessen-
vertretern des Gesundheitswesens weltweit.

MAGNETOM Amira kombiniert die Vorteile zukunfts-
weisender MR-Technologie mit einem umfangreichen 
Angebot neuer, klinischer Anwendungen. Damit 
eröffnet es die Chance eine größere Zahl von Patienten 
zu versorgen, die Patientenerfahrung zu verbessern 
und den operativen Ablauf effizienter zu gestalten – 
bei niedrigeren Kosten pro Untersuchung.

MAGNETOM Amira steht für:

• Mehr Patientenkomfort durch Quiet Suite

• Diagnostischen Mehrwert generieren mit FREEZEit

• Abläufe straffen durch 10-Minuten Untersuchungen

• 30 Prozent Stromersparnis mit Eco-Power1

1 Im Standby-Modus. Daten liegen vor; Ergebnisse können abweichen.
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Rheuma: 
der schmerz 
fliesst

aufnahme fest. Das Röntgenbild weist in 
diesem Fall einen kleineren Gelenkspalt 
zwischen zwei Knochen auf als üblich. 
„Die Knorpelschicht ist zu diesem Zeit-
punkt bereits abgebaut und kann nicht 
wieder hergestellt werden“, sagte Dr. Ingo 
Arnold, Tagungspräsident und Chefarzt 
der Abteilung für Orthopädie und opera-
tive Rheumatologie im Roten Kreuz Kran-
kenhaus, Bremen. Für eine präventive 
Therapie sei es daher zum Zeitpunkt der 
Diagnose schon zu spät.

„Dabei kündigt sich die Arthrose zu-
mindest auf molekularer Ebene in Form 
einer abnormalen Knorpelzellorganisation 
bereits sehr viel früher an, noch bevor der 
Patient aufgrund von Schmerzen zum Arzt 
geht“, erläuterte Arnold. Diese beschädig-
ten Areale, die in einer Röntgenaufnahme 
als gesund eingestuft werden, könne die 
Nah-Infrarot-Spektroskopie (Near Infra 
Red/NIR) als Präarthrose entlarven. „Zu 
diesem frühen Zeitpunkt können wir noch 
verhindern, dass es überhaupt zu einem 
Gelenkverschleiß kommt.“

Eine weitere vielversprechende Me-
thode, ist eine spezielle Form der Ma-
gnetresonanztomografie (MRT), mit 
der Rheumatologen die biochemische 
Zusammensetzung des Knorpels unter-
suchen. „Denn der Knorpel zeigt in der 
frühen Arthrose-Phase typische Verände-
rungen, die den Abbau ankündigen“, er-
klärte Arnold. Es kommt unter anderem 
zum Verlust von sogenannten Glykosami-
noglykanen (GAG), die als Biomarker die-
nen. Seit mehreren Jahren steht eine MRT-
Technik zur Verfügung, die anhand des 
GAG-Gehalts eine Präarthrose erkennt: 
dGEMRIC (delayed gadolinium-enhanced 
MRI of cartilage). Derzeit ist die dGEMRIC-
Technik noch sehr teuer und wird noch 
nicht im Routinebetrieb angewendet. „Wir 
gehen aber davon aus, dass diese neuen 
Verfahren den Patienten schon in zwei bis 
drei Jahren zur Verfügung stehen könn-
ten“, so Arnold. 

D er begriff rheuma stammt aus 
dem altgriechischen und be-
deutet Strömung oder fluss. 

dementsprechend werden als rheuma 
beschwerdebilder des bewegungssys-
tems bezeichnet, die mit fließenden, rei-
ßenden oder ziehenden Schmerzen ein-
hergehen. es gibt aber nicht das „eine“ 
krankheitsbild, vielmehr kennt man in der 
rheumatologie mehr als 100 verschiedene 
rheumatische erkrankungen. Man spricht 
daher von krankheiten des rheumatischen 
formenkreises.

Zu den autoimmunbedingten entzünd-
lich-rheumatische Erkrankungen zählt als 
häufigster Vertreter die rheumatoide Ar-
thritis. Aber auch Morbus Bechterew, die 
Psoriasis-Arthritis oder die juvenile idiopa-
tische Arthritis, die Kinder und Jugendliche 
betrifft, gehören zu dieser Gruppe. Die 
zweite Gruppe enthält die „verschleißbe-
dingten“ degenerativen rheumatischen 
Erkrankungen wie Arthrosen und Sehnen-
scheidenentzündungen. In die Gruppe der 
Stoffwechselstörungen, die mit rheuma-
tischen Beschwerden einhergehen, lässt 
sich die Gicht einordnen. Bundesweit sind 
1,5 Millionen Erwachsene betroffen. Hinzu 
kommen 20.000 Kinder und Jugendliche 
mit Gelenkrheuma.

Die meisten Patienten kommen mit ei-
ner rheumatoiden Arthritis zu ihrem Arzt. 
Anzeichen dafür sind schmerzende und 
steife Gelenke vor allem an den Fingern 
und Füßen, wobei die Beschwerden in der 
Ruhephase stärker ausgeprägt sind. Pati-
enten berichten sehr oft über eine Mor-

gensteifigkeit; häufig tritt der Schmerz 
auch symmetrisch, beispielsweise an bei-
den Händen, auf.

Über aktuelle Behandlungsmethoden 
haben sich kürzlich Wissenschaftler auf 
dem Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Rheumatologie ausgetauscht. Wäh-
rend noch vor zehn Jahren das primäre 
Ziel der Rheumatoiden-Arthritis-Therapie 
war, Schmerzen zu lindern und das Fort-
schreiten der Gelenkentzündung zu brem-
sen, sind deutliche Fortschritte erkennbar. 
„Heute stecken wir unsere Ziele höher“, 
sagte Prof. Dr. Jens Gert Kuipers, Chefarzt 
der Klinik für internistische Rheumatologie 
am Rot-Kreuz-Krankenhaus (RKK). Seinen 
Angaben zufolge erreichten im Jahr 2013 
mehr als doppelt so viele Patienten (34 
Prozent) einen Stillstand der rheumato-
iden Arthritis wie 1997 (15 Prozent). „Die 
Remission war vor 15 Jahren noch eine Vi-
sion“, sagte Kuipers.

Bei der Arthrose stellten die Wissen-
schaftler neue Methoden der Früherken-
nung vor. Kommen Patienten mit Knie-, 
Rücken- oder Gelenkschmerzen zum Or-
thopäden, stellt dieser eine bestehende 
Arthrose meist nur anhand einer Röntgen-
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dr. Marcus Middendorp 

dr. Marcus Middendorp ist seit 
anfang dieses Jahres leiter der 
nuklearmedizin am Standort 
Hilden und methodenverantwort-
licher arzt für die nuklearmedizin 
am Standort Wuppertal.

Rheuma im nuklear-
medizinischen alltag

Von Dr. Marcus Middendorp

D ie nuklearmedizin ist ein fach-
gebiet, das zur diagnostik und 
behandlung von krankheiten 

radiomarkierte Substanzen einsetzt. die-
se sogenannten radiopharmaka haben 
bestimmte Zielstrukturen im gewebe und 
erlauben es, Stoffwechselprozesse sicht-
bar zu machen und auch therapeutisch zu 
nutzen.

Eines dieser etablierten diagnostischen 
Verfahren ist die Knochenszintigraphie. 
Diese kann mit hoher Sensitivität eine Ar-
thritis bei rheumatischen Erkrankungen 
nachweisen. Die Untersuchung besteht 
aus zwei Phasen: Nach der Verabreichung 
des Radiopharmakons in eine Armvene 
wird in einer ersten Aufnahme die Entzün-
dung der Gelenkinnenhaut und in einer 
zweiten der gelenknah erhöhte Knochen-
stoffwechsel bildlich dargestellt (Bild 1). 

Da die Knochenszintigraphie als Ganzkör-
peruntersuchung durchgeführt wird, lässt 
sich hiermit ein kompletter Ausgangsbe-
fund oder aber auch eine Verlaufskontrolle 
nach Therapie erheben.

bild 1: entzündung der gelenkinnenhaut in 
beiden Handgelenken sowie in drei fingergelen-
ken der rechten und in einem fingergelenk der 
linken Hand (linke abbildung). gelenknah erhöhter 
knochenstoffwechsel in denselben lokalisationen 
(rechte abbildung).

bild 2: radiosynoviorthese des linken oberen 
Sprunggelenks. darstellung des linken unter-
schenkels/fußes in zwei verschiedenen ansichten 
(links von vorn, rechts von seitlich). regelrechte 
Verteilung des radiopharmakons in der gelenk-
höhle nach injektion. 

Neben den medikamentösen Standard-
behandlungen bietet die Nuklearmedizin 
mit der Radiosynoviorthese (RSO) eine 
effektive lokale Therapie für chronisch-
entzündliche Gelenkveränderungen an. 
Dabei wird nach bildgesteuerter Positionie-
rung einer Injektionsnadel ein Radiophar-
makon in die Gelenkhöhle gespritzt (Bild 
2). Die oberflächlichen Zellen der Gelenkin-
nenhaut nehmen das Radiopharmakon mit 
der Folge von Zellzerstörung und bindege-

webigen Umbauvorgängen 
auf. Letztlich bildet sich 
hierunter die Entzündung 
der Gelenkinnenhaut zu-
rück. Die RSO ist nebenwir-
kungsarm und kann sowohl 
bei großen als auch kleinen 
Gelenken durchgeführt 
werden.  
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Rheuma 
ist komplex

rheumatische 
erkrankungen in 
der bildgebung

M it der kernspintomographie 
(Magnetresonanztomogra-
phie) steht ein bildgebungs-

verfahren zur Verfügung, das sehr genaue 
bilder von knochen und gelenken durch 
den einsatz von Magnetfeldern und ra-
diowellen entstehen lässt. das hat die 
untersuchungsergebnisse von rheuma-
patienten stark verbessert. paul-gerhard 
kriener, facharzt für radiologie im radprax 
MVZ Wuppertal, hat seinen Schwerpunkt 
auf die bildgebung bei rheumatischen er-
krankungen gelegt.

„Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises sind sehr komplex und dem-
entsprechend vielschichtig ist auch die 
Bildgebung“, betont der versierte Radio-
loge. Seine Patientinnen und Patienten 
kommen zum größten Teil aus Kranken-
häusern sowie rheumatologischen Abtei-
lungen, werden aber auch von niederge-
lassenen Rheumatologen überwiesen.

Die Gliedmaßen des menschlichen 
Körpers werden unterschiedlich schnell 
und ebenso unterschiedlich stark von 
Rheuma befallen. „Im Allgemeinen wer-
den auch als erstes die Füße radiologisch 
untersucht“, so Kriener, „denn die Füße 
sind häufig relativ früh von Erosionen, also 
von knöchernen Veränderungen, betrof-
fen.“ Und was die Sache noch komplizier-
ter macht, ist, dass die Patienten davon 
oft nichts merken, „weil Füße schmerzun-
empfindlicher sind als Hände.“ Deswegen 
gehört zu einem rheumatologischen Sta-
tus das Röntgen beider Füße, unabhängig 
von konkreten Beschwerden. Die Strahlen-
belastung sei hier absolut tolerierbar, auch 
bei Kindern und Jugendlichen. Gerade 

beim juvenilen Rheuma, dem Rheuma bei 
Jugendlichen (definitionsgemäß vor dem 
16. Lebensjahr), muss im Vorfeld der Be-
handlung abgeklärt werden, ob es bereits 
zu Erosionen gekommen ist.

fibrose-konferenzen 
etablieren sich
Bei der Therapie von Krebserkrankungen 
haben sich in den vergangenen Jahren die 
sogenannten Tumorboards etabliert. Hier 
treffen sich Pathologe, Radiologe und On-
kologe, um die weitere Behandlung des 
Patienten zu besprechen. „Eine ähnliche 
Institution bildet sich aktuell auch bei der 
Behandlung von systemischen Lungener-
krankungen in unserem Fachgebiet, bei 
uns als Fibrose-Konferenz bezeichnet. An 
dieser Konferenz nehmen Rheumatologen 
teil, weil viele rheumatische Erkrankungen 
Veränderungen im Atmungsorgan her-
vorrufen können – und natürlich wir als 
 Radiologen.“

Ein weiterer Teil der Konferenz besteht 
aus normalen klinischen Besprechungen 
zu den rheumatischen Fällen. Dort legt 

man die Untersu-
chungsresultate 
vor und bespricht 
die Ergebnisse 
mit den Kollegen. 
„Im Allgemeinen 
kommen wir bei 
diesen Bespre-
chungen immer 
zu einem Kon-
sens hinsichtlich 
der Therapie des 
Patienten“, unter-
streicht Kriener.

röntgen weiterhin auf platz eins 
der untersuchungsmethoden
Die nach wie vor wichtigste diagnostische 
Methode für rheumatische Erkrankungen 
ist das Röntgen, die sogenannte Über-
sichtsradiographie, doch: „Die Magnetre-
sonanztomographie (MRT) hilft uns bei 
rheumatischen Erkrankungen, wenn es 
darum geht, floride Entzündungen der 
Gelenkinnenhaut zu sehen, die wir anders 
nicht diagnostizieren können“, legt der 
Mediziner dar. Dank MRT können Weich-
teilveränderungen diagnostiziert werden, 
die auf eine Entzündung schließen lassen, 
zum Beispiel bei der Gelenkinnenhaut, 
die röntgenologisch nicht erfasst werden 
kann. „Genau das, nämlich die Diagnostik 
von Entzündungen, ist die Domäne der 
MRT“, beschreibt Kriener die Vorzüge der 
Methode. Ein wichtiger diagnostischer 
Schritt ist, die Gelenkinnenhaut zu analy-
sieren, bevor es zu knöchernen Verände-
rungen kommt. Und es gilt festzustellen, 
ob man es mit einer rheumatischen Er-
krankung zu tun hat oder ob es sich um 
eine unspezifische Gelenkschwellung han-

rheumatoide arthritis 
am fuß

Sklerodermie
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paul-gerhard kriener

paul-gerhard kriener ist 2004 
gesellschafter bei radprax. nach 
einem Studium der Humanme-
dizin und der Medizinischen 
informatik an der universität 
bochum absolvierte er zunächst 
eine Weiterbildung für innere Me-
dizin in dortmund. anschließend 
arbeitete er als assistenzarzt im 
bereich radiologie in gelsenkir-
chen und später als oberarzt an 
der universität Witten/Herdecke. 
nach einer kürzeren episode in der 
Hauptverwaltung der knapp-
schaft wechselte kriener 2002 zu 
radprax.

delt.“ Denn Patienten können an einer Ge-
lenkschwellung leiden, ohne an Rheuma 
erkrankt zu ein.
Allerdings unterliegt die MRT-Untersu-
chung auch Kosten-Nutzen-Erwägungen. 
Um bei einer Ganzkörperuntersuchung 
im Kernspintomographen die Gelenkin-
nenhaut vollständig zu kontrollieren bezie-
hungsweise mögliche Veränderungen zu 
erkennen, müsste jedes einzelne Gelenk 
untersucht werden. Dauer: jeweils gut 30 
Minuten. Der Aufwand steht somit in kei-
nem Verhältnis. „Insofern setzen wir die 
Ganzkörper-MRT hauptsächlich als Such-
test ein, um Metastasen oder Tumore zu 
ermitteln und nur in besonderen Fällen, 
um Entzündungen zu diagnostizieren.“

Mit dem Mrt auf den Spuren 
von entzündungen 
Ein solcher besonderer Fall sind die ent-
zündlichen Wirbelsäulenerkrankungen 
(sogenannte Spondylarthropathien oder 
Spondylarthritiden). Sie spielen eine wich-
tige Rolle in der radiologischen Diagnostik 
der Rheumatologie. Die von ihr betroffe-
nen Patienten leiden unter sogenanntem 
entzündlichen Rückenschmerz oder auch 
einem nur als Entzündung empfundenen 
Rückenschmerz. Diese Patienten werden 
einer Kernspintomographie unterzogen, 
da dieses Verfahren die besten und detail-
reichsten Ergebnisse bei Entzündungspro-
zessen liefert. Mit Hilfe der MRT konnte 
die Diagnostik von Gefäßentzündungen, 
den sogenannten Vaskulitiden, und von 

Muskelentzündungen, den Myositiden, 
deutlich verbessert werden. So können 
damit deutlich früher diese ansonsten 
nur sehr schwierig zu diagnostizierenden 
Erkrankungen erkannt werden, und – auf-
grund der fehlenden Strahlenbelastung – 
kann auch der Verlauf, das Ansprechen auf 
die Therapie monitoriert werden.

auf den austausch 
der Spezialisten kommt es an
Die Anforderungen, die Rheumatologen 
an die Bildgebung haben, sind sehr präzi-
se. Sie wollen Krankheitsprozesse so früh 
wie möglich erkennen, um 
die dank des großen Fort-
schritts in der Entwicklung 
von Rheuma-Medikamen-
ten gestiegenen Heilungs-
chancen zu nutzen. Denn 
durch die Weiterentwick-
lung von Biologica sind 
rheumatische Erkrankun-
gen im Frühstadium heute 
gut behandelbar.

Auch der Radiologe Krie-
ner wünscht sich den guten 
Austausch mit den nieder-
gelassenen Kolleginnen 
und Kollegen: „Am liebsten 
noch vor der Untersuchung 
des mutmaßlichen Rheu-
ma-Patienten, damit wir die 
konkreten radiologischen 

Verfahren durchsprechen können.“ Und 
den Patienten empfiehlt der Spezialist, 
beim kleinsten Verdacht auf Krankheiten 
des rheumatischen Formenkreises direkt 
einen Rheumatologen zu konsultieren. 

rheumatoide arthritis der Hand

Spondyloarthritis
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Nur wenn es 
auch schmeckt, 
ist man 
zufrieden
A gnes Cetera ist ernährungsbera-

terin am St. Josef krankenhaus 
in Wuppertal. ihre aufgabe ist 

es, rheuma-patienten die richtige ernäh-
rung schmackhaft zu machen. nach 20 
Jahren berufserfahrung hat die diätassis-
tentin mit Zusatzqualifikation nicht nur 
das fachliche Wissen parat, sondern kennt 
auch tipps und tricks, wie die umstellung 
gelingt.

Hilft die richtige ernährung, 
rheuma-beschwerden zu lindern?
Eine ausgewogene Ernährung kann dabei 
helfen. Ich möchte aber vorwegschicken, 
dass auch die richtige Ernährung Rheu-
ma nicht heilen kann und niemals einen 
alleinigen Ersatz für eine medikamentö-
se Therapie darstellt. Durch die richtige 
Ernährung kann aber beispielweise eine 
Schmerzreduktion und damit eine gerin-
gere Dosierung der benötigten Schmerz-
mittel erreicht werden.

Wenn wir uns mit dem Thema Rheuma 
und Ernährung beschäftigen, müssen wir 
berücksichtigen, dass Rheuma der Über-
begriff für eine Vielzahl von Erkrankungen 
ist, die ganz unterschiedliche Ausprägun-
gen und Krankheitsverläufe aufzeigen. Für 
uns sind vor allem drei Gruppen von Be-
deutung:
• entzündlich-rheumatische Erkrankun-

gen wie z.B. die rheumatoide Arthritis
• degenerative Gelenk- und Wirbelsäu-

lenerkrankungen wie z.B. Arthrose
• Stoffwechselerkrankungen mit rheu-

matischen Beschwerden wie z.B. Gicht
Bei den oben genannten Krankheitsbil-

dern lassen sich durch eine Ernährungs-
umstellung gute Erfolge erzielen. Patienten 
sollten generell die verzehrte Fleischmen-
ge insbesondere das Schweinefleisch re-
duzieren. Darin findet sich besonders viel 
Arachidonsäure. Diese im tierischen Fett 
enthaltene Säure ist Ausgangsstoff für ent-

zündungsfördernde Botenstoffe und vor 
allem im Schweineschmalz, Schweinele-
ber und Leberwurst aber auch im Eigelb 
enthalten. Es sollten nicht mehr als zwei 
Portionen Fleisch oder Wurst pro Woche 
verzehrt werden. Gichtpatienten sollten 
auf jeden Fall auf Innereien verzichten und 
bei Hülsenfrüchten vorsichtig sein.

Stattdessen sollte Fisch in den Spei-
seplan eingebaut werden. Zu empfehlen 
sind dabei Fischsorten, die besonders 
reich an den „guten“ Omega-3-Fettsäuren 
sind, denen eine entzündungshemmende 
Wirkung nachgesagt wird. Das sind bei-
spielweise Makrele, Lachs und Hering. 
Viel Obst und Gemüse gehören selbstver-
ständlich zu einer guten Ernährung dazu: 
mindestens zwei Portionen pro Tag, bes-
ser sind natürlich fünf Portionen pro Tag, 
wie es die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung vorsieht. Bei Milch und Milchpro-

tipps für eine gute 
ernährung bei rheuma
• Höchstens 2 x pro Woche 

fleisch essen. geflügel und 
rind bevorzugen.

• 2 x pro Woche fisch essen. Hier 
darf es auch fett sein (Makrele, 
lachs etc).

• Viel obst und gemüse essen, 
am besten 5 portionen pro tag.

• Mundgerecht geschnittenes 
obst und gemüse wird eher 
gegessen, ersatzweise Saft.

• bei Milchprodukten und käse 
auf fettgehalt achten.
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agnes Cetera

agnes Cetera ist ernährungsbe-
raterin am St. Josef krankenhaus 
in Wuppertal. Sie ist ausgebildete 
diätassistentin und hat unter 
anderem eine Zusatzausbildung 
im bereich ernährung absolviert. 
die beratung von patienten 
aber auch praktische anleitungen 
in der übungsküche gehören zu 
ihren aufgaben.

dukten sollte auf eine geringere Fettstufe 
zurückgegriffen werden. Alkohol fördert 
die Harnsäureproduktion und sollte nur 
sehr zurückhaltend genossen werden. Da-
bei ist es besser, sich an einem Tag auch 
mal ein zweites Gläschen zu gönnen und 
anschließend einen längeren Zeitraum 
ganz darauf zu verzichten. Und bei Arth-
rose spielt auch die Gewichtreduktion eine 
Rolle. Die Gelenke sind bei erhöhtem Ge-
wicht natürlich besonders belastet.

Sind die patienten aufgeschlossen 
gegenüber einer ernährungsumstellung?
Bei uns in der Klinik werden die Patienten 
gezielt beraten und in Absprache mit ih-
nen wird schon auf der Station das Essen 
zusammengestellt. Darüber hinaus steht 
uns eine Übungsküche zur Verfügung, in 
der wir verschiedene Gerichte ausprobie-
ren können. Das wird gerne angenom-
men. Sehr hilfreich ist es aber auch, wenn 
einige Patienten bereits Erfahrungen mit 
einer Umstellung haben und den anderen 
davon berichten können. Man muss na-
türlich auch darauf hinweisen, dass eine 

Ernährungsumstellung sich nicht schon 
nach wenigen Tagen bemerkbar macht. 
Manchmal spürt der Patient nach einigen 
Wochen, dass die Schmerzen nachlassen 
und weniger Schmerzmittel nötig sind. 
Bei anderen dauert es mehrere Monate, 
bis der Organismus reagiert. Um langfris-
tig dabei zu bleiben, muss die Ernährung 
zu der Lebenssituation passen. Es ist na-
türlich schwieriger, die Ernährung einer 
ganzen Familie umzustellen oder in einem 
anstrengenden Arbeitsalltag auf das richti-
ge Essen zu achten.

Jeder sollte für sich Tricks und Knif-
fe entwickeln. Wer sein Wurstbrot liebt, 
kann auf Geflügel oder Rinderschinken 
ausweichen. Die Obst- und Gemüsepor-
tion wird eher gegessen, wenn man sie 
mundgerecht in Stücke geschnitten in der 
Frühstücksbox mitnimmt, und kann auch 
mal durch einen Saft ersetzt werden. Bei 
Milchprodukten und Käse ist auch schon 
eine leichte Fettreduzierung hilfreich, 
denn es gilt: Nur wenn es schmeckt, ist 
man zufrieden und hält die Ernährungs-
umstellung durch.  

W as haben radiologie und 
kunst gemeinsam? in der 
landläufigen auffassung 

würden die meisten sicherlich wenig Zu-
sammenhang vermuten. der radiologe 
dr. nenad kostovic aus der radprax-grup-
pe beweist das gegenteil. 

Mit einem sechsteiligen Zyklus hat sich 
Kostovic an der Ausstellung „L‘eau – La 
Vie: Mythos Wasser Mensch“ beteiligt, 
die bis Mitte Juni im Schloss Benrath zu 
sehen war. Die eigenwillige künstlerische 
Interpretation kernspintomographischer 
Aufnahmen zeigt, dass die Technik-orien-
tierte, medizinische Disziplin den Mythos 
noch nicht entzaubert hat, sondern viel-
mehr auf ihre Weise bewahrt.

Die Beziehungsgeschichte zwischen 
Mensch und Wasser ist grundlegend. Im 
Mittelpunkt der Ausstellung stand beides: 
der menschliche Körper und Inszenierun-
gen mit dem Element Wasser, deren Ver-
hältnis von Mythos umwoben ist. Kostovic 
und vier weitere regionale Künstler stellten 

ihre unterschiedlichen Standpunkte zum 
Thema mit einer breiten Auswahl an Ma-
terialien und Techniken vor, ergänzt durch 

Exponate aus der Sammlung der Stiftung 
Schloss und Park Benrath.

Das kernspintomographische Bild 
(siehe Abb.) als eines aus Kostovic‘ sechs-
teiliger Reihe zeigt in seiner schillernden 
Farbigkeit einen gesunden menschlichen 
Fötus, umgeben vom lebenspendenden 
Fruchtwasser. Doch Wasser ist auch Trä-
ger zerstörerischer Kraft. Mit gleichsam 
ästhetischer Eindringlichkeit finden sich 

in anderen Bildern 
blasenartige, wasser-
gefüllte Formationen 
als morphologisch 
fassbarer Teil einer 
schweren Erkrankung 
des mütterlichen Or-
ganismus. Wer also 
eine einfache Ant-
wort sucht, wird ent-
täuscht: Wasser und 
Leben, Leben und 
Tod liegen in ihrer 
ambivalenten Schön-
heit oftmals eng bei-
einander.   

Mythos bleibt 
bewahrt
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Unsere Leistung -  Ihr Nutzen

• Alle Angebote aus einer Hand
• Geprüfte Qualität
• Umfassendes Leistungsangebot
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• Schwerpunkte: Demenz, Intensiv- und Palliativpflege
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Von Prof. Dr. Jürgen Hucke

D ie krankenhauslandschaft in 
Wuppertal ist in bewegung. 
generationen Wuppertaler er-

blickten in der St.-anna-klinik, der frühe-
ren landesfrauenklinik, das licht der Welt. 
nun endet die fast 100-jährige geschich-
te einer der größten geburtskliniken des 
landes. die Helios-kliniken haben die be-
reiche geburtshilfe und gynäkologie über-
nommen, und für das kommende frühjahr 
ist der umzug geplant. Wir freuen uns, 
dass das an der St. anna-klinik befindli-
che radprax-Mammographie-Zentrum im 
Zuge dieser Veränderungen zu uns an das 
agaplesion bethesda krankenhaus Wup-
pertal kommt.

Unsere Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe widmet sich dem gesamten 
Spektrum frauenspezifischer Erkrankun-

gen. Unter meiner Leitung wurden die 
endoskopischen Verfahren stärker in den 
Blickpunkt gerückt. Ich freue mich, sagen 
zu können, dass die Klinik in diesem Be-
reich mittlerweile überregionale Anerken-
nung und Bedeutung genießt. So werden 
vielfach organerhaltende Operationen 
von Gebärmuttergeschwülsten, komplexe 
Operationen bei fortgeschrittener Endo-
metriose, Behandlung angeborener Fehl-
bildungen von Gebärmutter und Scheide 
und auch Krebsoperationen in endoskopi-
scher Technik ohne großen Bauchschnitt 
durchgeführt. Weiterhin ist die Klinik Teil 
des kooperativen Brustzentrums Wupper-
tal mit der Behandlung von rund 200 Neu-
erkrankungen an Brustkrebs im Jahr.

Das Mammographie-Screening ist ein 
wichtiger Baustein bei der Früherkennung 
von Brustkrebs. Der Nutzen wird vielfach 
kontrovers diskutiert. Neuere Studien 
zeigen jedoch, dass Tumore tatsächlich 
früher entdeckt und Frauen dadurch mit 
weniger belastenden Therapien behandelt 
werden können, Chemotherapien selte-

ner notwendig sind, und die Prognosen 
besser. Geplant ist, dass spätestens von 
kommendem Jahr an radprax das Mam-
mographie-Screening am Bethesda-Kran-
kenhaus durchführen wird. Diejenigen 
Frauen, bei denen sich ein auffälliger Be-
fund abzeichnet, können bei uns im Haus 
weiterbehandelt werden – sofern sie dies 
wünschen.

Mit radprax arbeiten wir in Qualitätszir-
keln und Tumorkonferenzen zusammen, 
aber auch im Bereich der Nuklearmedizin. 
Wir sind gut vernetzt: Die von radprax an-
gefertigten Röntgenbilder erscheinen bei 
uns bei Bedarf zeitnah auf dem Monitor, 
so dass sie für die weitere Behandlung und 
gegebenenfalls Operation zur Verfügung 
stehen. Ein weiteres Beispiel für eine ge-
lungene Zusammenarbeit ist die Wäch-
terlymphknotenmarkierung: Bei radprax 
wird die radioaktive Substanz subcutan 
gespritzt; wir können so bei der OP dieje-
nigen Lymphknoten identifizieren, die im 
Abflussgebiet der Lymphflüssigkeit bereits 
Tumorzellen enthalten. Finden sich keine 
Tumorzellen, kann auf eine weitere Lymph-
knotenentfernung verzichtet werden. Bei 
den genannten Beispielen profitieren alle: 
Wir als Ärzte, die Kostenträger und – be-
sonders wichtig – die Patienten.  

Gastkommentar I 23
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Erfolgreich 
arbeiten die Mischung 

macht’s 

verursachen, sind die Personal- und die 
Gerätekosten. Beide Positionen zusam-
men machen über die Hälfte der Kosten 
aus. Beides sind zugleich Positionen, bei 
denen sich zeigt, dass Qualität teuer ist: 
Wir beschäftigen nur qualifizierte Mitar-
beiter mit fairer Bezahlung und investieren 
gleichzeitig, getreu unserem Leitbild, in 
moderne Technik. Leider wird beides bei 
der Vergütung durch die kassenärztliche 
Vereinigung nicht berücksichtigt.

Wie also hat radprax eigentlich über-
lebt und schafft es, sich sogar beständig 
zu vergrößern? Dies liegt vor allem daran, 
dass wir außer gesetzlich Versicherten 
auch anderen Personenkreisen unsere 
Leistungen anbieten. Wir behandeln privat 
Versicherte und sogenannte Selbstzahler 
und – besonders wichtig – kooperieren 
an mehreren Standorten mit Krankenhäu-
sern, für die wir die gesamte radiologische 
Versorgung übernehmen. Nur durch die-
sen Mix an Einnahmequellen und einer 
hohen Auslastung der Geräte können wir 
für alle Patienten, unabhängig von ihrem 
Versicherungsstatus, eine gleichbleibend 
hohe diagnostische Leistung anbieten. 

Von Tobias Baum

W aren Sie in letzter Zeit beim 
orthopäden und haben 
dort eine überweisung zum 

radiologen erhalten? Sitzen Sie vielleicht 
genau aus diesem grund gerade bei uns 
im Wartezimmer und lesen unser Ma-
gazin? das ist durchaus wahrscheinlich, 
denn seit dem vierten Quartal 2014 erbrin-
gen die meisten orthopäden im bereich 
der kassenärztlichen Vereinigung nord-
rhein nur noch in notfällen röntgenunter-
suchungen für gesetzlich Versicherte. 

Sie begründen das mit der Vergütung 
von circa 3,60 Euro, die ihre Kosten nicht 
mehr deckt (Schlingensiepen 2014). Da 
eine Röntgenaufnahme in vielen Fällen 
aber für den weiteren Behandlungs- und 
Therapieverlauf bei dieser Berufsgruppe 
von entscheidender Bedeutung ist, über-
weisen sie ihre Fälle in der Regel zu einem 
Radiologen, der dann die erforderlichen 
Aufnahmen und Befunde anfertigt. Dies 
wirft fast zwangsläufig die Frage auf, ob 
die Röntgenuntersuchung, wird sie vom 
Radiologen erbracht, in der gesetzlichen 
Krankenversicherung eigentlich kostende-
ckend vergütet wird. In der öffentlichen 
Wahrnehmung gehören Radiologen zu 
den Top-Verdienern unter den niederge-
lassenen Ärzten. Dies legt die Vermutung 
nahe, dass ihre Leistungen überdurch-
schnittlich vergütet werden (Statistisches 
Bundesamt 2014: S.108). Wir haben uns 
also die Frage gestellt, ob Kassenmedizin 
in der ambulanten Radiologie kostende-
ckend ist.

Im zweiten Paragraphen des fünften 
Sozialgesetzbuches werden die Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung 
festgehalten. Dort heißt es in Abschnitt 4: 
„Krankenkassen, Leistungserbringer und 
Versicherte haben darauf zu achten, dass 
die Leistungen wirksam und wirtschaftlich 
erbracht werden und nur im notwendigen 

Umfang in Anspruch genommen wer-
den.“ (SGB V §2 Abs. 4). Dass zwischen 
den Interessen der Krankenkassen, die 
Ausgaben möglichst gering zu halten, 
und denen der privaten Leistungserbrin-
ger, einen Überschuss zu erzielen, ein 
Zielkonflikt besteht, ist hinreichend be-
kannt. Laut einheitlichem Bewertungs-
maßstab decken die unterschiedlichen 
Gebührenpositionen, die der jeweiligen 
Untersuchung – wie Röntgen, CT oder 
MRT – zugeordnet sind, unter anderem 
allgemeine Praxiskosten und solche Aus-
gaben ab, die durch die Anwendung ärzt-
licher Instrumente und Apparaturen ent-
stehen (EBM S.26 Absch. 7).

Der Frage, ob radiologische Leistungen 
für gesetzlich Versicherte kostendeckend 
vergütet werden, geht unser hauseigenes 
Controlling in regelmäßigen Abständen 
nach. Als Grundlage dient der typische 
Ablauf eines Patientenbesuchs in unserer 
Praxis, der monetär bewertet wird. Dabei 
ist es für die Erfassung der Kosten völlig 
unbedeutend, wie unsere Patienten versi-
chert sind, denn bei uns werden alle Men-
schen auf dem bestmöglichen Niveau 
behandelt. Im anschließenden Schritt wer-
den die Einnahmen den Kosten gegenüber 
gestellt und der Erlös pro Untersuchung 
ermittelt. Wir möchten die Ergebnisse für 
drei ausgewählte Untersuchungsbereiche 
unten auf dieser Seite vorstellen:

Mit Blick auf die Ergebnisse wird deut-
lich, dass wir bei zwei von drei Untersu-
chungsarten nicht kostendeckend arbei-
ten können. Der Bereich MRT finanziert 
die anderen beiden Modalitäten mit. Die 
beiden Positionen, die am meisten Kosten 

untersuchung: röntgen Computer- Magnetresonanz-
  tomographie tomographie

kosten: 32,72 € 122,02 € 80,62 € 
einnahmen: 18.27 € 71,46 € 120,41 €
ergebnis: - 14,45 € - 50,56 € 39,79 €

tobias baum

tobias baum ist ausgebildeter 
bankkaufmann und (in kürze) 
examinierter gesundheitsökonom. 
er ist bei radprax als referent der 
geschäftsleitung tätig und baut 
zusätzlich das Controlling auf.
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Was bewirkt 
das gkv-
versorgungs-
stärkungsgesetz?

werden des Vertrags. Es besteht also die 
Möglichkeit, Verträge mit Krankenkassen 
zu schließen, die Leistungen enthalten, die 
nicht zur Regelversorgung zählen und bei-
den Parteien Gestaltungsfreiheit erlauben.

innovationsfonds 
2016–2019
Für einen Anreiz zur Verbesserung der 
Versorgungsqualität und -effizienz sorgt 
ein Innovationsfonds in Höhe von 300 
Millionen Euro pro Jahr, der für den Zeit-
raum von 2016 bis 2019 angesetzt ist.

Das ist für radprax in Bezug auf die Te-
leradiologie besonders interessant. Denn 
die Teleradiologie zählt momentan nicht 
zur Regelversorgung in der GKV. Mithil-

fe des Innovationsfonds wäre es 
dann allerdings möglich, die Te-
lemedizin dauerhaft in die Regel-
versorgung aufzunehmen. Das 
Ziel bei dieser Neuregelung ist 
die Verbesserung der sektorüber-
greifenden Versorgung und die 
Achtung der Verhältnismäßigkeit 
von Implementierungskosten und 
Nutzen.

Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass mit der Durchset-
zung dieses Gesetzes tatsächliche 
Verbesserungen erzielt werden 
können und neben neuen Her-
ausforderungen sicher auch neue 
Chancen entstehen werden.  

Von Jan Voß

Unsere gesellschaft und auch die 
technik befinden sich im steti-
gen Wandel. demzufolge ist es 

nur sinnvoll, dass sich unser gesundheits-
system künftig anpasst. die regierung hat 
daraufhin das sogenannte Versorgungs-
stärkungsgesetz (VgS) entworfen – mit 
dem Hauptziel, eine schnelle, flexible und 
flächendeckende medizinische Versor-
gung von gesetzlich Versicherten zu errei-
chen.

MVZ können auch 
mit nur einem fachgebiet 
gegründet werden
Eine der wichtigsten Änderungen ist die 
Erweiterung der Gründungsmöglichkeiten 
von medizinischen Versorgungszentren. 
Für radprax bedeutet diese neue Rege-
lung, dass die Gruppe ein MVZ gründen 
kann, das ausschließlich im Fachbereich 
Radiologie tätig ist. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist es 
den Kommunen zusätzlich gestattet, fort-
an ein eigenes MVZ zu gründen und sich 
dabei der privaten sowie öffentlich-
rechtlichen Rechtsformen zu be-
dienen. Das Gesetz fördert damit 
auch die Wettbewerbsmöglichkei-
ten auf kommunaler Ebene. 

erleichterung der 
Verlegung einer anstel-
lungsgenehmigung und 
gleichstellung der Ärzte
Die Verlegung einer Arztstelle von 
dem einen in ein anderes MVZ 
soll künftig problemlos möglich 
sein. Darüber hinaus können 
Arztstellen innerhalb eines MVZ 
auf verschiedene Standorte ver-
legt werden.

Zudem sollen angestellte Ärzte mit Ver-
tragsärzten gleichgestellt werden, was vor 
allem bedeutet, dass anstelle von 520 nun 
780 Stunden pro Quartal abgerechnet wer-
den können. Auch ist die Möglichkeit der 
Bestellung eines Vertreters für angestellte 
Ärzte neu vorgesehen. Die Grundlage ist 
dabei die gleiche wie für Vertragsärzte. 

delegation 
ärztlicher leistungen
Die Delegation ärztlicher Leistungen auf 
nichtärztliches Personal ist zwar bereits 
zulässig, das neue Gesetz sieht aber vor, 
dass diese Leistungen künftig abgerech-
net werden können. Der einheitliche Be-
wertungsmaßstab muss folglich entspre-
chend überarbeitet werden.

erweiterung 
der Selektivverträge
Selektivverträge zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie ohne Einwirken der KV 
zwischen einem Leistungserbringer und 
einer Krankenkasse geschlossen werden 
können.

In Zukunft lassen sich diese Verträge 
aufgrund der vorgesehenen Entbürokrati-
sierung einfacher gestalten. Beispielswei-
se entfällt die Vorlagepflicht vor Wirksam-

Jan Voß

Seit anfang august 2014 ist Jan 
Voß bei radprax und absolviert 
eine ausbildung zum kaufmann im 
gesundheitswesen. er durchläuft 
dabei sämtliche abteilungen, die 
das unternehmen zu bieten hat. 
Sein fokus liegt dabei auf dem 
Controlling.
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S eit dem 1. Mai 2015 ist die neue 
position eines referenten des 
geschäftsführenden technischen 

leiters mit einem neuen Mitarbeiter, 
Christian Hille, besetzt. das redakti-
onsteam hat ihn zu seinen Vorstellungen 
und erwartungen an den neuen tätigkeits-
bereich befragt.

radprax: Herzlich willkommen bei 
radprax, Herr Hille. da wir Sie gern 
näher kennenlernen wollen, freuen 
wir uns, wenn Sie ein wenig über sich 
und ihren Hintergrund berichten.
Hille: Ich bin in Lutherstadt Wittenberg in 
Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Nach mei-
ner beruflichen Tätigkeit bei der Bundes-
wehr habe ich im Anschluss in Berlin Me-
dizinphysik studiert und mit dem Examen 
abgeschlossen. Deshalb freue ich mich 
jetzt besonders, eine Arbeit im medizin-
technischen Bereich gefunden zu haben.

Ich bin ausgeglichen, kommunikativ und 
sorgfältig, zumindest sind das die Charak-
tereigenschaften, die mir Freunde beschei-
nigen. Privat steht nach der Arbeit Sport 
auf dem Plan und am Wochenende die 
Fußball-Bundesliga.

radprax: Was begeistert Sie an 
Medizintechnik und welche aufgaben 
werden Sie übernehmen?
Es ist die gute Organisation im medizintech-
nischen Bereich, die eine gesunde Grundla-
ge bietet, um die Patientenversorgung und 
die Sicherheit der Patienten und Anwender 
zu gewährleisten. So werde ich neben dem 
Management der aktiven Medizinprodukte 
auch im Bereich „Klima und Energie“ tätig 
sein. Mit dem technischen Leiter Dr. Alexan-
der Klemm werde ich vom Standort Wup-
pertal aus die projektbezogene Planung und 
Durchführung für den Erwerb neuer Geräte 
und Systeme bei radprax realisieren.

radprax: Mit welchen 
erwartungen gehen Sie ihre 
neuen aufgaben an?
Ich freue mich auf neue Herausforderun-
gen in der radiologischen Gruppe und auf 
den positiven und freundlichen Austausch 
mit allen Mitarbeitern, um gemeinsam auf 
konstruktive Art und Weise erfolgreiche 
Arbeit zu leisten.

radprax: 
danke für das gespräch.  

verstärkung in 
der medizintechnik

Christian 
Hille

gastredner prof. dr. Wolfgang goetzke

Medizintourismus in nrW war das 
thema, mit dem sich der Marke-

ting Club Wuppertal bei seinem treffen im 
april befasste. dieses Mal tagte der  regi-
onal tätige Club bei radprax. der referent 
prof. dr. Wolfgang goetzke führte mit  sei-
nem Vortrag „Medizintourismus entlang 
der rheinschiene düsseldorf-köln bonn“ 
durch den abend. 

Prof. Goetzke ist Studiendekan für Innova-
tions-Transfer an der Kölner Hochschule 
Fresenius und ein gern gesehener Gast-
redner. Als geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Vereins Gesundheitsregion 
Köln/Bonn legte er die Schwerpunkte der 
Aktivitäten dar, nämlich Wissenschaft, 
Forschung, Wirtschaft und die Versorgung 
von Medizin und Gesundheit innerhalb 
der Region zu fördern und zu vernetzten. 
Ziel des Vereins ist es, das Rheinland als 
nachhaltige Top-Adresse für medizinische 
Dienstleistungen zu positionieren. Mithil-

fe einer klugen Marketingkampagne soll 
daher das Image der Region gefördert 
werden.

Das Rheinland hat sich über die letzten 
Jahre zu einer der führenden Medizindes-
tinationen in Deutschland entwickelt, be-
kräftigte Wolfgang Goetzke: „Allerdings 
müssen  dabei Medizin und Tourismus 
voneinander abgegrenzt werden.“ Die 

kontinuierlich steigende Zahl überregional 
und international anreisender Patienten 
spiegelt die Anziehungskraft der im Rhein-
land angebotenen medizinischen Leistun-
gen wider. Auch die Kliniken bemühen 
sich innerhalb dieser Leistungsshow um 
attraktive medizinische Angebote für ihre 
internationalen Gäste. Diese sind sowohl 
deutschlandweit unterwegs, kommen aber 
auch aus den arabischen, den ehemaligen 
GUS-Staaten und aus Asien.  Laut Statistik 
lassen sich jährlich rund 70.000 ausländi-
sche Patienten in deutschen Kliniken be-
handeln. „Um die Rheinschiene weiter zu 
fördern, hat der Verein eine ausgeklügelte 
Marketingkampagne entwickelt“, berichtet 
Goetzke. Zudem hat das Land Mittel aus 
dem NRW-Ziel2-Förderprogamm zur Ver-
fügung gestellt, um Infrastruktur und Wett-
bewerbsfähigkeit zu fördern. Dazu  gehört 
das medizinische Dienstleisternetzwerk, 
an dem auch radprax als aktiver Partner 
beteiligt ist. Die nahegelegenen Flughäfen 
Düsseldorf und Köln/Bonn sorgen außer-
dem für die entspannte Anreise internatio-
naler Gäste, unzweifelhaft ein großer Vor-
teil der Region“, betont Prof. Goetzke.  Die 
Initiative hatte Erfolg: seit 2012 wurde ein 
30-prozentiger Anstieg an ausländischen 
Patienten verzeichnet. 

Medizintouristen 
willkommen
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Beratung und Termine   
0211 / 229 732 - 01
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Service-Hotline für Privatpatienten
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Terminvergabe allgemein
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Terminvergabe allgemein
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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

Patientenberatung
0202 / 248 9 - 1000

Hilden
Terminvergabe allgemein
02103 / 287 91 - 0

Service-Hotline für Privatpatienten
02103 / 287 91 - 91
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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
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