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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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radprax-news jetzt direkt und bequem frei Haus! 
Nutzen Sie unser kostenloses Abonnement 

und Sie bekommen das radprax-Magazin bis 
zu viermal jährlich bequem zu sich nach Hause 

geschickt. Schreiben Sie uns 
unter dem Stichwort „radprax-abonnement“ an 

radprax-Redaktionsteam Magazin, 
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redaktionsteam-ris@radprax.de.
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liebe leserinnen 
und leser,
vielen von Ihnen ist dieser aus dem Itali-
enischen aufgegriffene Aphorismus des 
französischen Philosophen und Aufklärers 
Voltaire sicherlich bekannt. Auch radprax 
hat sich dieses Motto als Maßstab für die 
Qualität und Optimierung der Arbeit ge-
setzt: Wir möchten Zuweisern und Patien-
ten bestmögliche Medizin auf dem neues-
ten Stand der Technik bieten.

So freuen wir uns, Ihnen in dem ers-
ten Journal des Jahres 2016 von der er-
folgreichen Rezertifizierung der radprax 
MVZ GmbH und der Zertifizierung des 
Standorts in der Hildener Bahnhofsallee 
berichten zu können. Wir stellen Ihnen 
unseren neuen Standort in der Hainstraße 
im Facharztzentrum am Agaplesion Be-
thesda Krankenhaus Wuppertal vor. Auch 
digitale Mammographie und Screening 
auf höchstem technischen Niveau mit der 
Möglichkeit für Interventionen der Brust 
sowie Mammasonographie und Elasto-

graphie sind ein Thema. Selbst-
redend haben wir für all das auch 
ein ansprechendes Ambiente ge-
schaffen, damit Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, sich rundum gut 
aufgehoben wissen und von der 
engen Kooperation mit den klini-
schen Kollegen profitieren – ein 
weiterer Themenschwerpunkt.

radprax steht für Wachstum und Innova-
tion. Zum 1. Januar 2016 haben wir die 
Krankenhausradiologie in der St. Lukas 
Klinik in Solingen-Ohligs mit allen Mitar-
beitern übernommen und werden dort für 
Sie in modernste Technik investieren und 
die radprax-Struktur importieren. Neben 
stationären Patienten werden zukünftig 
auch ambulante Patienten dort versorgt 
werden können.

Getreu unserem Leitbild „radprax 
macht Medizin für alle“ berichten wir über 
die Organisation und Untersuchung von 
Flüchtlingen. Das stetige Verbessern un-
serer Strukturen können Sie in dem Artikel 
über die Terminoptimierung und -vergabe 
am MRT nachvollziehen. Aus zwei unter-
schiedlichen Blickwinkeln – Diagnostik 
und Therapie – beleuchten wir die häufigs-
te chronisch-entzündliche Erkrankung des 
zentralen Nervensystems: die multiple 
Sklerose.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre und den lesenswerten Arti-
keln, die wir für Sie vorbereitet haben.

Herzlichst
ihre dr. annette failing

Fachärztin für Radiologie 
und Neuroradiologie
Betriebsstättenleitung 
VVI-Straße Münster

Das Bessere 
ist der 
feind 
des guten
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lungen für automatische Wiedergabe“. 
Für alle anderen Betriebssysteme suchen 
Sie bitte mit einer Internet-Suchmaschine 
nach „autoplay deaktivieren“.

Eine gute Möglichkeit, die Bilddaten zu 
betrachten, ist das Herunterladen und In-
stallieren freiverfügbarer und kostenloser 
Software. Das bietet gleich zwei Vorteile:  
Erstens startet der PC keine Programme 
von der CD – die Viren können nicht wan-
dern - und zweitens können damit alle 
DICOM-Bilddaten verschiedener Institute 
mit derselben Software und somit mit der 
gleichen Bedienung betrachtet werden. Sie 
brauchen sich also nicht in unterschiedli-
che Betrachtungsprogramme einarbeiten.

Eine Auswahl unterschiedlicher kosten-
loser Viewer haben wir hier für Sie zum 
Download aufgelistet:
Siemens syngo fastview: http://www.
healthcare.siemens.de/medical-imaging-
it/syngo-special-topics/syngo-fastview
visus diCoM viewer: http://www.visus.
com/de/download/free-dicom-viewer.
html
k-paCS viewer: http://www.k-pacs.de/

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns 
wochentags zwischen 8 und 16 Uhr an un-
ter: 0202- 2489-1030. Wir helfen gerne.  
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diskutieren und zu optimieren. Insgesamt 
bot die hervorragend organisierte Veran-
staltung beiden Seiten die Möglichkeit 
zum intensiven Erfahrungsaustausch. 
Die Schüler werden unterstützt von der 
Initiative „Wissenschaft im Dialog“ (www.
wissenschaft-im-dialog.de).
Das Redaktionsteam fragt nach:

Dr. Maataoui, wie viel Wissen hatten 
die Schüler bereits mitgebracht?

Erwartungsgemäß waren die teilnehmen-
den Schüler extrem gut über die Möglich-

radprax tipp: Wie schütze 
ich mich vor viren? 

nach den jüngsten Cyberangriffen auf 
krankenhäuser ist der locker-virus in al-
ler Munde und die angst geht um. doch 
grassiert Schadsoftware nicht erst seit die-
sen Cyberangriffen im internet, so dass die 
it-beauftragten in krankenhäusern und 
praxen seit Jahren in Sachen it-Sicherheit 
unterwegs sind.

Selbstverständlich hat IT-Sicherheit auch 
für radprax oberste Priorität und das Un-
ternehmen schützt seine Systeme durch 
neueste IT-Technologie. Damit  ist eine 
Übertragung von Institut zu Institut oder 
von Krankenhaus zu Krankenhaus durch 
die vorhandenen Kommunikationsstruk-
turen praktisch ausgeschlossen.

Auch die Angst vor der Übertragung 
von Viren durch Patienten CDs kann rad-
prax Patienten und Zuweisern nehmen. 
CDs mit Patientendateien besitzen im 
Allgemeinen keine ausführbaren Dateien, 
die Viren beinhalten können. Denn es han-
delt sich um so genannte DICOM-Daten, 
also mit einem speziellen Programm ge-
speicherte Bildformate von radiologischen 
Aufnahmen, die aus medizintechnischen 

radprax im direkten 
Schülerdialog

die zunehmende digitalisierung der mo-
dernen arbeitswelt ist eine Herausforde-
rung für alle beteiligten. die oberstufen-
schüler der St.-anna-Schule in Wuppertal 
wollen sich bestmöglich vorbereitet dieser 
Herausforderung stellen und organisieren 
im projekt „Junior Science Café“ (www.
juniorsciencecafe.de) regelmäßige ge-
sprächsrunden mit experten aus unter-
schiedlichen fachrichtungen.

Auf Einladung der Junior Science Café AG 
war PD Dr. Adel Maataoui, Radiologe der 
radprax-Gruppe, Ende Januar dieses Jahres 
am St.-Anna-Gymnasium in Wuppertal zu 
Gast. In seinem Vortrag vermittelte er ne-
ben seinem Ausbildungs- und beruflichen 
Werdegang detaillierte Einblicke in seinen 
Arbeitsalltag. Dabei legte der Spezialist 
besonderen Wert auf die technisch-digi-
talen Aspekte und deren Möglichkeiten 
in der radiologischen Diagnostik von Er-
krankungen unterschiedlicher Körpersys-

Systemen – wie beispielsweise dem CT 
oder MRT – entnommen werden.

Nur der Viewer, also das Programm, 
mit dem diese Bilddaten auf dem Mo-
nitor betrachtet werden können, ist eine 
ausführbare Datei. Wer ganz sicher sein 
möchte, sich keinen Virus einzufangen, 
dem empfiehlt radprax, die „Autorun“- 
oder „Autoplay“-Funktion in seinem Com-
puter zu deaktivieren. Wie Sie die Option 
bei Windows 7 deaktivieren, können Sie 
z.B. hier nachlesen:
http://windows.microsoft.com/de-de/
windows/change-autoplay-settings#
1TC=windows-7

Bei Windows 8 und 10 drücken Sie bit-
te den Startknopf in der Taskleiste und 
suchen nach den Stichwörtern „Einstel-

teme. In der abschließenden Fragerunde 
zeigten sich die Teilnehmer im Besonde-
ren an der rasch fortschreitenden Technik 
interessiert. Neben den Innovationen in 
der Gerätetechnik standen auch die Mög-
lichkeiten vernetzter Standorte durch die 
digitale Bildarchivierung im Fokus. Diese 
Vernetzung ermöglicht es beispielsweise, 
schwierige Diagnosen standortübergrei-
fend mit unterschiedlichen Experten zu 

Von PD Dr. Adel Maataoui

die Schülerinnen und Schuler des St.-anna-
gymnasiums informierten sich über die radiologie 

und den berufsalltag eines radiologen.
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sind extrem hoch. Zumindest für die Ra-
diologie möchte ich vermitteln, dass die 
genannten Kriterien unseren Arbeitsalltag 
bereits prägen und dass durch Eigeniniti-
ative der persönlichen Entwicklung kaum 
Grenzen gesetzt sind.

Was konnten Sie 
vom Nachwuchs lernen?

Wie aus anderen Kursen gehe ich aus 
solchen Veranstaltungen immer mit dem 
gleichen Fazit: Für mich habe ich den op-
timalen Berufsweg eingeschlagen und die 
für mich früher geltenden Ansprüche wie 
Spannung und Abwechslung will ich mir 
so lange wie möglich durch Vermeidung 
von Routine erhalten.  

Nach Einreichen der notwendigen Un-
terlagen erfolgte sowohl eine interne, 
aber auch eine externe Begutachtung der 
schriftlichen Habilitationsleistung durch 
insgesamt drei Gutachter. Nachdem die 
positiven Gutachten eingegangen sind, 
habe ich im Oktober 2015 einen wissen-
schaftlichen Probevortrag vor dem medi-
zinischen Fachbereichsrat gehalten und 
mich den kritischen Fragen der Mitglieder 
des Fachbereichsrats gestellt. Anschlie-
ßend habe ich meine Habilitationsurkun-
de erhalten, die mich zum Führen des Ti-
tels „Dr. med. Dr. med. habil.“ berechtigt.

Welches Thema 
hatte Ihr Vortrag?

Gesprochen habe ich über den Einsatz 
heterosuggestiver Gesprächstechniken 
in der CT-gesteuerten Schmerztherapie. 
Für einen Radiologen ein nicht ganz ein-
faches Themengebiet, da es große Über-
schneidungen mit psychotherapeutischen 

und psychiatrischen 
Schwerpunkten be-
sitzt. Die Daten zu 
der Thematik kom-
men im Übrigen aus 
dem Datenpool der 
radprax.

Mitte Februar haben Sie dann die ei-
gentliche Antrittsvorlesung gehalten?

Das stimmt. In einem kleinen feierlichen 
Akt habe ich unter Anwesenheit von Fa-
milie und Freunden meine Antrittsvorle-
sung gehalten. Seitdem darf ich den Titel 
„Privatdozent“ führen und die Radiologie 
in Klinik, Lehre und Forschung selbststän-
dig vertreten. Besonders gefreut hat mich 
aber, dass auch ein Großteil des Hildener 
radprax-Teams den Weg nach Frankfurt 
gefunden hat. Wir waren am Abend dann 
noch lange in einer Frankfurter Bar und 
haben gemeinsam gefeiert – ein toller 
Abend.  

keiten einer digitalen Arbeitsumgebung 
informiert. An den gestellten Fragen konn-
te man erkennen, dass sich einige der Teil-
nehmer strukturiert mit dem Fachgebiet 
der Radiologie auseinandergesetzt haben. 
Was mich persönlich aber überrascht hat, 
war der hohe Stellenwert, den der Daten-
schutz für die Schüler bereits hatte – hier war 
das Interesse an unseren Lösungen groß.

Was war Ihnen besonders wichtig 
zu vermitteln?

Ich glaube, dass es aus Sicht eines Ober-
stufenschülers heute nicht leicht ist, den 
richtigen Berufsweg einzuschlagen. Die 
Ansprüche an moderne Berufe, was Dyna-
mik, Abwechslung und Flexibilität angeht, 

praxis und Wissenschaft 
sind kein gegensatz

dr. adel Maataoui schließt Habilitations-
verfahren erfolgreich ab und darf nun den 
titel eines privatdozenten führen.

Wie wir bereits in unserer Mai-Ausgabe 
2015 berichteten, kooperiert die radprax-
Gruppe sowohl auf klinischer als auch 
auf wissenschaftlicher Ebene mit der 
radiologischen Abteilung des Universi-
tätsklinikums Frankfurt am Main unter 
Leitung von Prof. Dr. Thomas Vogl. Aus 
dieser Kooperation heraus konnte Dr. Adel 
Maataoui im Oktober vergangenen Jahres 
sein Habilitationsverfahren erfolgreich ab-
schließen. Das Redaktionsteam wollte von 
Dr. Maataoui wissen, wie sich die letzten 
Monate für ihn gestalteten.

Herr Dr. Maataoui, wie hat sich der 
Abschluss Ihres Habilitationsverfahrens 
gestaltet?

das team freut sich 
mit dr. adel Maataoui.   

das geburtshaus 
röntgens wird saniert 

– radprax hilft mit!

vergangenes Jahr im frühling hatte 
die deutsche röntgengesellschaft 
(drg) das unter denkmalschutz 
stehende geburtshaus röntgens 
erworben. dieses symbolträchtige 
Haus sollte zum treffpunkt inter-
nationaler Wissenschaftler und ein 
denkmal des lebens und Werkes 
röntgens werden. 

Um die Pläne der Gesellschaft um-
zusetzen, wurde eine Spendenak-
tion ins Leben gerufen. An dieser 
hat sich auch radprax beteiligt und 
damit zur Sanierung des Hauses 
beigetragen.

Auch in diesem Jahr sammelt 
die DRG weiter Spenden. Unter 
www.roentgen-geburtshaus.de  
finden Sie weitere Infos rund um 
das laufende Projekt und zur Per-
son W.C. Röntgen.  
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Die CT-Angiographie (cCTA) ist eine etablierte Methode 
zum Ausschluss von Koronarstenosen. Bei mittelgradigen 
Läsionen ist die hämodynamische Relevanz der Stenose 
entscheidend für die Therapieentscheidung – und hier 
kommt die dynamische myokardiale CT-Perfusionsbild-
gebung ins Spiel. Dynamische Daten liefern Informationen 
über die „wahre” Perfusion des Myokards, was es Ärzten 
ermöglicht, zwischen gesundem und geschädigtem 
Myokard zu differenzieren.

Die Vervollständigung der cCTA durch funktionelle Infor-
mationen, hat wesentliche Vorteile: die Verwendung 
zusätzlicher Methoden wird unnötig. Das bedeutet weniger 
Dosisbelastung für den Patienten, einfachere Arbeits-
abläufe für das medizinische Personal und zusätzliche 
Sicherheit für die Diagnose koronare Herzkrankheit.

2008 wurde durch das SOMATOM Definition Flash erst-
mals die dynamische CT-Stressperfusion des Myokards bei 
niedrigerer Dosisbelastung möglich.

Die verlässliche Bewertung von Perfusionsdefekten durch 
Koronarstenosen gehört seither zum Repertoire beim 
CT des Herzens – auch bei hohen Herzfrequenzen bei 
Stress-Perfusionsuntersuchungen mit Adenosin.

Die Einführung  des SOMATOM Force 2013 ermöglichte 
dann die Aufnahme des gesamten Myokards – bei einer 
effektiven Strahlungsdosis von nur 4,4 mSv.

Die einzigartige zeitliche und räumliche Auflösung der 
Dual Source Scanner erlaubt heute die dynamische 
CT-Perfusionsbildgebung in der klinischen Praxis.

Zuverlässige Diagnosen zum Wohle des Patienten durch CT? 
Yes, DS. 

Dynamische CT-Stressperfusion des Myokards? 
Auch bei hohen Herzfrequenzen?

Yes, DS. CT ohne Kompromisse.

siemens.com/YesDS 

3482_CT_Anzeige_Dynamic_Myocardial_215x300_deutsch_K1.indd   1 18.12.15   10:41
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te war bereits vorhanden und jeder hatte 
auch einen Ausweis dabei. Mit Erstaunen 
stellten wir fest, dass unsere Besucher 
aufmerksam beobachteten und vonein-
ander abschauten, was gerade geschah. 
Darüber hinaus machte sich in jeder 
Gruppe schnell jemand verantwortlich, 
um den anderen zu helfen.

Obwohl wir viele verschiedene Spra-
chen mit Dolmetschern aus unseren 
Reihen abdecken konnten, kam es oft zu 
Verständigungsproblemen während der 

Im Sommer 2015 fragte das gesund-
heitsamt zum ersten Mal an, ob rad-
prax bereit sei, die erstuntersuchun-

gen bei flüchtlingen durchzuführen. für 
uns bedeutete das eine große Herausfor-
derung, denn es war ja eine völlig neue 
aufgabe.

Die Behörde hatte zunächst 150 Men-
schen angekündigt, die mit einem Bus 
gebracht werden sollten. Eine Reihe von 
Fragen beschäftigte uns im Vorfeld: Wie 
können wir sicher sein, dass die Namen 
exakt wiedergegeben und in unserem 
Patienteninformationssystem abgebildet 
werden? Welche Nationalitäten kommen 
zu uns und mit welchen Sprachen müssen 
wir umgehen? In einem kollegialen Aus-
tausch am Standort Bergstraße fanden 
sich schnell Mitarbeiter, die uns unterstüt-
zen wollten. Unsere Organisation für den 
Tag der Untersuchung stand somit.

Und dann war es so weit: Ein Mitar-
beiter der Patientenannahme kümmerte 
sich um die Flüchtlinge, eine Namenslis-

Stolz 
und glücklich, 
helfen 
 zu können

gabriele gottschall 
und Claudia loeken 
berichten über ihre 
erfahrungen mit den 
erstuntersuchungen 
von flüchtlingen

8 I radprax vor Ort
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Untersuchung. Wahrscheinlich war auch 
ein Grund dafür, dass diese Menschen 
lediglich mit dem Bus hergebracht wur-
den, ohne zu wissen, was genau auf sie 
zukam. Somit war sicherlich auch einfach 
Angst ein Grund für die teilweise schwie-
rige Kommunikation miteinander.

Viele von ihnen waren irritiert, wenn wir 
die Tür der Umkleidekabine öffneten, um 
sie für die Röntgenuntersuchung in Emp-
fang zu nehmen. Die Frauen waren zum 
Teil peinlich berührt, dass sie sich teilweise 
entkleiden sollten, und die Männer 
eher irritiert, von einer Frau unter-
sucht und gegebenenfalls durch 
Berührung in die richtige Position 
gebracht zu werden.

Es war eine Herausforderung, 
so viele Menschen gleichzeitig in 
der Praxis zu betreuen und zu un-
tersuchen, zumal alles während 
des normalen Praxisbetriebs be-
wältigt werden musste. Nach dem 
ersten Tag waren wir glücklich und 
ein wenig stolz, dass wir alles so 

reibungslos geschafft hatten, und froh, so 
vielen Menschen helfen zu können.

Dabei hatten wir zu keiner Zeit irgend-
eine Sorge vor einer Ansteckung, so wie 
es im Fernsehen immer gezeigt wird. 
Dort sieht man meistens zahlreiche Hel-
fer mit Mundschutz sowie Handschuhen 
und eventuell noch mit Schutzkitteln. 
An den folgenden Untersuchungstagen, 
die in der gleichen Weise abliefen, traten 
lediglich zwei Verdachtsfälle auf Tuber-
kulose auf, wobei ein Patient in die Klinik 

eingewiesen wurde. Zeitgleich hatte sich 
das Gesundheitsamt um die notwen-
digen Dinge für einen Klinikaufenthalt 
gekümmert. Die Betreuer des Gesund-
heitsamts äußerten sich sehr zufrieden 
über die Zusammenarbeit mit unserer 
Radiologie.

Besonders schön war es in der Vor-
weihnachtszeit, als in unserem Foyer ein 
bestimmt fünf Meter hoher Tannenbaum 
– weihnachtlich geschmückt – stand. Fast 
alle, die zur Untersuchung kamen, stell-

ten sich neben den Baum 
und fotografierten sich ge-
genseitig. Auch die Mitar-
beiter im Haus wurden dann 
öfter zum Fotografen. Die 
strahlenden Gesichter auf 
den Bildern werden wir nicht 
vergessen. Mittlerweile ist es 
zur Routine geworden, im-
mer mal wieder einen Tag mit 
zusätzlichen Thoraxuntersu-
chungen bei Flüchtlingen zu 
bestreiten.  

gabriele gottschall

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

Herzlichen dank 
an die Sponsoren des 

großen tannenbaums, 
der den flüchtlingen 

und allen radprax-
Mitarbeitern in der 

bergstraße viel 
weihnachtliche freude 

bereitet hat.

    

Fax: 02 02 - 47 15 82
Tel.: 02 02 - 47 14 06

www.gisbert-kraemer.de
post@gisbert-kraemer.de

Gisbert Krämer GmbH
Solinger Str. 30
42349 Wuppertal
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Tuberkulose

patient 1: röntgen-thorax p.a. (rechts oben): suspekte konfluierende verschattungen 
in den oberen lungenanteilen bds. (prädilektionsstellen für tuberkulose). Ct (rechts unten 
und links): suspekte, richtungsweisende verkalkte lymphknoten sowie diffuse konfluierende 
verdichtungen mit verkalkungen im lungengewebe in den oberlappen beidseits.  

der positive befund 
ist sehr selten

V iele flüchtlinge haben einen lan-
gen und beschwerlichen Weg 
hinter sich, wenn sie in einer 

sogenannten erstaufnahmeeinrichtung an- 
kommen. bevor es für sie weitergeht, ist 
eine medizinische untersuchung gesetz-
lich vorgeschrieben. dazu zählt die thora-
xuntersuchung, an der sich auch radprax 
beteiligt. Seit September vergangenen 
Jahres rollten in der folge einige busse mit 
flüchtlingen am Standort an der bergstra-
ße in Wuppertal vor. dr. Özgür uslu, ein 
auf thoraxuntersuchungen spezialisierter 
radiologe, berichtet über medizinische 
und menschliche erfahrungen mit diesen 
patienten.

Wie groß ist das 
Ansteckungsrisiko?

Bei den beiden Betroffenen handelte es 
sich um junge Männer, die keinerlei Sym-
ptome zeigten. Wir gehen deshalb davon 
aus, dass bei ihnen eine frühe primäre Tu-
berkulose vorlag, die durch den Stress des 
langen und anstrengenden Fluchtwegs 
reaktiviert wurde. Das kommt schon mal 
vor, wir kennen das beispielsweise auch 
von Viruserkrankungen wie Herpes. Um 
die Ansteckungsgefahr beurteilen zu kön-
nen, müssen wir vor allem herausfinden, 
ob es sich um eine offene Tbc handelt. Bei 
der offenen Tbc ist der Zugang zwischen 
Lunge und Bronchien offen (kavernöse 
Tbc). In diesem Fall spricht man von einer 

Flüchtlinge müssen sich nach ihrer 
Ankunft einem Lungenscreening 
unterziehen, um eine Tuberkulose-
erkrankung auszuschließen. Wie viele 
Fälle gab es bisher bei radprax?

Wir haben bisher insgesamt 900 Flücht-
linge untersucht und darunter zwei Fälle 
identifiziert, bei denen der Verdacht auf 
eine Tuberkulose (Tbc) besteht. Beide Pa-
tienten wurden folglich ins Krankenhaus 
eingewiesen. Zwar liegt die endgültige 
Bestätigung vom Gesundheitsamt noch 
nicht vor, doch anhand der Ergebnisse der 
Röntgen- und der anschließenden CT-Un-
tersuchung können wir mit einer sehr ho-
hen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, 
dass sich der Verdacht bestätigt.
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dr. Özgür uslu

dr. Özgür uslu studierte Human-
medizin in gießen und promovierte 
am biochemischen institut der 
Justus-liebig-universität. bevor 
er zu radprax wechselte, war uslu 
als assistenzarzt in der klinik für 
diagnostische und interventionelle 
radiologie am universitätsklinikum 
des Saarlandes tätig, wo er bis 2013 
als facharzt angestellt war. uslu ist 
Mitglied der deutschen röntgenge-
sellschaft (drg) und des european 
Congress of radiology (eCr) und 
außerdem in der vereinigung Süd-
westdeutscher radiologen und nuk-
learmediziner (vSrn) organisiert.

Tuberkulose

patient 2: röntgen-thorax (bild rechts oben): suspekte, unscharf berandete kaverne 
(Hohlraum) im rechten oberlappen (im bild links oben), Ct (rechts unten und links): 
richtungsweisende, verkalkte lymphknoten sowie große, unscharf berandete kaverne 
im rechten oberlappen (im bild links oben).

zentralen Einschmelzung der Tuberkulose. 
Dieses Sekret wird von den Bronchien abge-
hustet und ist hoch infektiös (ungereinigte 
Kaverne).

Da die jungen Männer weder gehustet 
haben noch andere klassische Symptome 
wie Schwäche und Teilnahmslosigkeit zeig-
ten, ist von einem sehr geringen Anste-
ckungsrisiko auszugehen. Trotzdem müs-
sen sie natürlich isoliert werden, um jede 
Gefahr zu unterbinden. Sie haben sofort 
einen Mundschutz bekommen und wurden 
von der übrigen Gruppe getrennt.

Wie reagieren Mitarbeiter 
und die anderen Patienten 
auf die Flüchtlinge?

Zusammen mit der Geschäftsleitung haben 
sich alle Mitarbeiter darauf geeinigt, ohne 
Mundschutz zu arbeiten, um möglicherwei-
se befremdliche Gefühle bei den Flüchtlin-
gen nicht aufkommen zu lassen. Bei unseren 
normalen Patienten gibt es unterschiedliche 
Reaktionen: solche, die sich nicht kümmern, 
und andere, die kurze Gespräche führen. 
Nach unserer bisherigen Erfahrung können 
wir jedoch sagen, dass das Ansteckungsri-

siko sehr gering ist. Neuere Studien bestä-
tigen das, sodass sich eine möglicherweise 
bestehende Skepsis eher gelegt hat.

In der Regel findet die Untersuchung 
der Flüchtlinge im normalen Tagesgeschäft 
statt. Ich erkenne dann nur an dem Na-
men des überweisenden Arztes vom Ge-
sundheitsamt, dass es sich wohl um einen 
Flüchtling handeln muss. Nur wenn ganze 
Busladungen mit 200 und mehr Personen 
ankommen, werden wir informiert, um auch 
personell darauf reagieren zu können. Ich 
persönlich habe keine negativen Erfahrun-
gen gemacht, in der Regel haben wir auch 
nur kurzen Patientenkontakt. Denn wir 
Ärzte sind sehr damit beschäftigt, zügig zu 
befunden, bevor die Menschen wieder abge-
holt werden.

Welche Erkrankungen bekommen Sie 
auf diesem Weg noch zu sehen?

Wir haben bisher keine besonderen Fälle 
zu sehen bekommen. Mal ist ein Herzklap-
penfehler oder eine chronische Bronchitis 
mit Asthma dabei. Mal sahen wir auch Wir-
belsäulenverkrümmungen, ebenfalls keine 
seltene Diagnose hierzulande.  
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spiel Sehstörungen, Missempfindungen, 
Nervenschmerzen oder Muskellähmun-
gen und wird deshalb auch als „Krankheit 
der 1.000 Gesichter“ bezeichnet. Die bei-
den wesentlichen Verlaufsformen der MS 
sind der schubförmige und der chronisch-
progrediente Verlauf. Bei der Mehrzahl der 
Erkrankten beginnt die MS schubförmig. 
Dabei bilden sich Beschwerden ganz oder 
teilweise zurück. Bei circa 10 Prozent ver-
läuft die MS von Anfang an fortschreitend 
– man spricht von einem primär chro-
nisch-progredienten Verlauf. Von einem 
sekundär chronisch-progredienten Verlauf 
spricht man, wenn der zunächst schub-
förmige Verlauf während der Erkrankung 
(nach circa zehn bis 15 Jahren) in einen 
fortschreitenden übergeht.

Bessere Diagnose 
mit neuer Gerätetechnik

Die Magnetresonanztomographie (MRT) 
hat sich in den vergangenen Jahren zu ei-
nem wichtigen Baustein in der Diagnostik 
der MS entwickelt. Mittels Bildgebung ist 
es heute möglich, die Erkrankung bereits 

im Anfangsstadium zu erkennen und früh-
zeitig zu behandeln. Die für die MS typi-
schen Entzündungsherde in Gehirn und 
Rückenmark werden im MRT-Bild nachge-
wiesen. Im Hochfeld-MRT, 3 Tesla, mit 16- 
und 32-Kanal-Kopfspulen, können deutlich 
mehr Läsionen nachgewiesen werden als 
im vielfach üblichen 1,5-Tesla-MRT. rad-
prax hat derzeit vier 3-Tesla-MRT-Geräte 
(ab Juli 2016 sogar fünf Geräte) und unter-
sucht Patienten mit der MS-Fragestellung 
mit mehreren 3-D-Sequenzen, um das 
gesamte Hirnvolumen hochauflösend zu 
erfassen.

Aus diesem Datensatz können dann 
Dünnschichtaufnahmen in allen drei 
Raumebenen errechnet werden. Dadurch 
lässt sich die Anzahl der Läsionen deutlich 
genauer beurteilen und vergleichen – bei 
erheblich besserer Auflösung. Auch im Rü-
ckenmark ist das 3-Tesla-MRT für die De-
tektion der MS-Läsionen überlegen. Das 
Augenmerk der beurteilenden Radiologen 
und Neuroradiologen gilt besonders den 
kortikalen Veränderungen, den Läsionen 
in der grauen Substanz der Hirnrinde. 
Diese sind von entscheidender klinischer 

D ie multiple Sklerose (MS) ist 
eine chronisch-entzündliche ner-  
venerkrankung. betroffen sind 

die nerven des gehirns und des rücken-
marks, das sogenannte zentrale nerven-
system (znS). die MS gehört zu den am 
weitesten verbreiteten neurologischen er-
krankungen und ist die häufigste ursache 
für eine bleibende behinderung im jungen 
erwachsenenalter. experten zufolge gibt 
es in deutschland mehr als 120.000 er-
krankte.

Die Entzündung schädigt die Isolier-
schicht der Nervenfasern und stört die 
Weiterleitung elektrischer Impulse über 
die Nervenbahnen. Sie verursacht die un-
terschiedlichsten Symptome wie zum Bei-

Multiple 
sklerose die krankheit 

der 1.000 gesichter

Von Dr. Annette Failing

Mrt der HWS in zwei ebenen:
MS-Herd im Halsmark auf Höhe 
HWk 2/3 links dorsal.



radprax . Das Magazin . April 2016

Schwerpunkt MS I 13

Relevanz, da sie vor allem mit dem Grad der 
körperlichen Behinderung und der kognitiven 
Beschwerden in Verbindung stehen. Durch eine 
Kontrastmittelinjektion können floride Entzün-
dungsherde nachgewiesen werden, da diese bei 
gestörter Blut-Hirn-Schranke Kontrastmittel an-
reichern. 

MacDonald-Kriterien 
sind hilfreich

Ob eine sichere, eine mögliche oder keine MS 
vorliegt, lässt sich heute schnell und mit großer 
Sicherheit anhand der sogenannten MacDo-
nald-Kriterien beurteilen, die 2010 überarbeitet 
wurden. Kern der Diagnosestellung ist der ob-
jektive Nachweis von räumlich (MS-Herde) und 
zeitlich (Schübe) verteilten Krankheitszeichen. 
Eine gesicherte MS liegt zum Beispiel vor, wenn 
zeitlich und räumlich getrennt mindestens zwei 
Schübe und zwei Herde im ZNS objektiv nach-
gewiesen sind. Anstelle eines zweiten Schubs 
kann auch der Nachweis einer neuen Aktivität 
mithilfe der MRT zur Bestätigung der Diagnose 
herangezogen werden. Somit ist es heute mög-
lich, mit nur einer MRT-Untersuchung die MS-
Diagnose zu stellen. 

die krankheit 
der 1.000 gesichter

dr. annette failing

dr. annette failing hat nach ihrem 
examen und ihrer zeit als Ärztin in 
der diagnostischen radiologie am 
zentralkrankenhaus bremen ihre 
facharztausbildung zur fachäztin 
in der abteilung für radiologische 
diagnostik von prof. Matthias in 
dortmund absolviert. ab 2002 war 
sie als oberärztin an der klinik für 
radiologie und neuroradiologie  
bei prof. brassel in duisburg und 
in der gemeinschaftspraxis von 
dr. Ho und partner in Münster 
beschäftigt. Seit 2008 führt sie die 
zusatzbezeichnung neuroradiolo-
gie. von 2009 an ist die radiologin 
für radprax tätig, seit 2012 als 
ärztliche betriebsstättenleiterin. 
ihre Schwerpunkte liegen in der 
Mrt-diagnostik.

Schädel sagittal:
Mehrere MS-Herde 
angrenzend an 
den Seitenventrikel.

Schädel transversal: 
MS-Herde im Hirnstamm 
und kleinhirn rechts.

Schädel 
transveral:
akut entzünd-
licher MS-Herd 
mit kontrast-
mittelanreiche-
rung am rechten 
ventrikel-
hinterhorn.
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Ganz normal 
am leben 
teilnehmen

Selbsthilfegruppen
unterstützen dabei

Antje blinde ist ehrenamtlich für 
die dMSg-ortsvereinigung 
Wuppertal und umgebung tätig. 

Mit zwei kolleginnen bietet die 58-Jährige 
beratungen an, organisiert gemeinsam 
mit dem vorstand veranstaltungen und 
betreut zudem das Sekretariat. Seit rund 
35 Jahren ist sie selbst von der erkrankung 
betroffen.

Wie ist die Selbsthilfe 
organisiert?

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) setzt sich zum Ziel, die 
Lebenssituation der von dieser Krankheit 
betroffenen Menschen und deren Ange-
hörigen zu verbessern. Sie vertritt die In-
teressen der Erkrankten gegenüber Politik 
und Kostenträgern, behält den aktuellen 
Forschungsstand im Blick, führt Fortbil-
dungen und Beratungen durch. Derzeit 
informiert, berät und betreut der DMSG-
Landesverband NRW weit über 7.000 Mit-
glieder. In Düsseldorf sind Psychologen, 
Juristen und Sozialarbeiter hauptamtlich 
beschäftigt, die die Regionalverbände un-
terstützen. Wir vor Ort bieten ehrenamt-
lich Beratungen an, organisieren Veran-
staltungen und Treffen.

Wer ist in der 
Regionalgruppe Mitglied?

Unsere Ortsvereinigung deckt den Be-
reich Wuppertal und Umgebung ab und 
hat rund 150 Mitglieder. Ich erlebe häufig, 
dass Betroffene sich nach der Diagnose-
stellung zwar bei uns informieren, dann 
aber erst mal abtauchen. Nach dem ersten 
Schock über die Diagnose haben sie die 
notwendigsten Fragen für sich geklärt und 
wollen ihr Leben einfach weiterleben. Sie 
stellen sich zwar auf die notwendigen Be-
handlungen ein, möchten aber ansonsten 
mit der Krankheit so wenig wie möglich zu 
tun haben. Das kann ich auf der einen Sei-
te gut nachvollziehen, insbesondere weil 
die Krankheit sehr häufig in jungen Jahren 
anfängt. Andererseits könnten sie auch die 
andere Seite sehen: Da ist eine Organisa-
tion, da werde ich Mitglied, weil diese po-
litisch für mich eintritt und meine Interes-
sen unterstützt. Doch derartiges Denken 
liegt meines Erachtens immer weniger im 
Trend der Zeit, besonders weil viele Infor-

mationen auch bequem aus dem Internet 
geholt werden können. Doch leider sind 
diese Infos dann nicht individuell auf den 
Einzelnen abgestimmt und oft sogar feh-
lerhaft.

Mit welchen Anliegen kommen die 
Menschen zu Ihnen in die Beratung?

Wenn die Diagnose noch ganz frisch ist, 
versuchen wir erst einmal, Ruhe hinein-
zubringen und den Betroffenen zunächst 
die Gelegenheit zu geben, sich auszu-
sprechen und ihre Ängste zu artikulieren. 
Wir hören zu und helfen, die individuelle 
Situation zu analysieren und sich zu ori-
entieren. Wir können informieren, ihnen 
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antje blinde

antje blinde ist seit vielen Jahren 
für die deutsche Multiple Sklerose 
gesellschaft, ortsvereinigung 
Wuppertal und umgebung, tätig. 
die 58-Jährige bietet beratungen 
an, organisiert gemeinsam mit 
dem vorstand veranstaltungen 
und betreut zudem das Sekretariat. 
über das Medizinische hinaus, ist 
ihr wichtigstes ziel, der menschli-
che kontakt mit den MS-patienten. 
denn seit rund 35 Jahren ist 
sie selbst von der erkrankung 
betroffen.

die Sorgen aber natürlich nicht abneh-
men, sondern Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
Dadurch können sie lernen, sich aktiv ih-
rem Schicksal zu stellen und einen Weg 
zu finden. Es ist auch oft hilfreich zu zei-
gen, dass es viele Betroffene gibt, bei de-
nen die Krankheit sehr moderat verläuft. 
Diejenigen fallen nur im Alltag nicht so 
auf, deshalb ist das Bild von Schwerst-
betroffenen in der Öffentlichkeit viel 
präsenter. Dass diese jedoch eher in der 
Minderheit sind, ist oft gar nicht bekannt. 
Viele Menschen können auch nach 20 bis 
30 Jahren mit MS noch ganz gut leben. 
Natürlich werden auch viele praktische 
Fragen gestellt: Wie sollte ich mich mei-
nem Arbeitgeber gegenüber verhalten? 
Ist es ratsam, einen Behindertenausweis 
zu beantragen? Das sind nur einige der 
an uns gestellten Fragen.

Es ist meines Erachtens sehr hilfreich, 
mit einem ebenfalls Betroffenen zu spre-
chen. Gerade mit den nahestehenden 
Menschen ist ein Gespräch oftmals 
schwierig. Wir kennen die Sorgen und 

Nöte aus eigener Erfahrung, sodass sich 
manche Erklärung erübrigt. Alle Berater 
sind für diese Aufgabe speziell ausgebil-
det. Zu einer Grundausbildung absolvie-
ren wir jährliche Fortbildungen und neh-
men an Supervisionen teil.

Welche Angebote halten Sie 
noch in Wuppertal vor?

Wir bemühen uns, unterschiedliche 
Zielgruppen anzusprechen. Unter den 
Mitgliedern haben wir jene, die schwer 
betroffen sind, sich nicht mehr gut fort-
bewegen können und gegebenenfalls 
sogar auf den Rollstuhl angewiesen sind. 
Es gibt aber auch viele, die nur leicht be-
troffen sind. In der Regel sind bei unseren 
Ausflügen zu einem Drittel Rolli-Fahrer 
mit von der Partie. Es ist sehr aufwendig, 
Ausflüge zu organisieren, zumal es in der 
Region nur ein Busunternehmen gibt, 
das darauf eingerichtet ist.

Im vergangenen Jahr haben wir bei-
spielsweise die Zeche Zollverein besich-

tigt und auch eine Reha-Messe 
besucht. Als besonderes High-
light bieten wir in diesem Jahr 
eine Besichtigung des Flugha-
fens Düsseldorf an. Konkret 
ist auch schon ein Ausflug 
zur Nordbahntrasse geplant. 
Die Nordbahntrasse ist ein 
für den motorisierten Verkehr 
gesperrter Freizeitweg, der 
quer durch Wuppertal bis ins 
Umland führt und landschaft-
lich sehr schön ist. Mit allem, 
was rollt, wollen wir den Weg 
erkunden: mit der Dräsine, 
Velotaxis sowie Sitz- oder Lie-
gerädern.

Jüngere Betroffene sind 
mehr an unseren Informa-
tionsveranstaltungen inter-
essiert, bei denen Fachleute 
medizinische und auch sozial-
rechtliche Themen behandeln. 
Für diesen Personenkreis wird 
regelmäßig ein Stammtisch an-
geboten und auch beim Yoga 
und bei der Klettergruppe des 
DAV für Menschen mit Handi-
cap, die die DMSG unterstützt, 
kann man mitmachen.

Unsere Mitglieder wollen 
einfach nur am normalen Le-
ben teilnehmen und ihre Frei-
zeit ähnlich gestalten können 
wie gesunde Menschen auch.

Stößt die Arbeit des Vereins 
auf Unterstützung?

Ich würde mir wünschen, dass an noch 
mehr Stellen auf unseren Verein hinge-
wiesen wird. Wir bemühen uns sehr um 
einen guten Kontakt zu den umliegenden 
Praxen und Kliniken, verteilen unsere Flyer 
und versuchen, das Vorurteil auszuräu-
men, dass bei der Selbsthilfe nur gemein-
schaftlich gejammert wird. Dabei verste-
hen wir uns als eine gute Ergänzung zur 
Arbeit der Mediziner. Im eng getakteten 
Praxisbetrieb fehlt es leider oft an Zeit für 
ausführliche Informationen über das rein 
Medizinische hinaus – und vor allem für 
die menschliche Seite, für die wir uns sehr 
viel Zeit nehmen. Teilweise läuft das auch 
ganz gut, wir würden uns aber noch mehr 
Zusammenarbeit wünschen. Wir stellen 
gern Informationsmaterial zur Verfügung 
und freuen uns über jeden, der dieses wei-
tergibt oder auslegt.  

Weitere infos: 
www.dmsg-wuppertal.de
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Patienten sollten   
therapieoptionen 
nutzen die medizinischen Mittel

stehen bereit

B ei der multiplen Sklerose (MS) 
handelt es sich um eine autoim-
munerkrankung des zentralen 

nervensystems (znS), die überwiegend 
mit Schüben (rrMS) beginnt und in der 
regel in einen chronisch fortschreitenden 
verlauf (SpMS) übergeht. im laufe der er-
krankung entwickeln die betroffenen neu-
rologische Symptome, die auch in zuneh-
mende behinderungen körperlicher, aber 
auch psychischer art übergehen können. 

Demnach beruht die Behandlung der MS 
auf zwei Säulen: der spezifischen (Struk-
turerhalt) und der symptomatischen 
(Funktionserhalt) Therapie. Manche Pa-
tienten ergänzen die Schulmedizin durch 
Naturheilverfahren (komplementäre The-
rapie) oder nutzen diese allein (alternati-
ve Therapie).
Die spezifische Therapie gliedert sich in 
1. Schubtherapie und
2. Immuntherapie.

Erleidet ein Patient einen Schub, erhält 
er in der Regel intravenös (drei- bis fünf-
mal 1 g) eine hochdosierte Kortison-Stoß-
Therapie, die bei Nichtansprechen noch 
höher dosiert wiederholt werden kann. 
Spricht eine Schubsymptomatik mit 
schweren Lähmungen oder ausgepräg-
ten Sehstörungen nicht auf diese beiden 
Kortisonstöße an, kann eine Blutwäsche 
in Form einer Plasmapherese oder Im-
munadsorption erfolgen.

Die Aufgabe des betreuenden Neurolo-
gen besteht nach der Diagnose der MS 
darin, abzuschätzen, ob bei dem Betrof-
fenen ein milder/moderater (in den meis-
ten Fällen) oder ein aktiver/hochaktiver 
Verlauf vorliegt. Bei mildem/moderatem 
Verlauf wird dem Patienten eine soge-
nannte Firstline-Therapie empfohlen, 
auch wenn es diesem gut geht und er kei-
ne Symptome hat. Hintergrund dafür ist 
die Erkenntnis, dass die MS bereits seit 

Jahren bestanden haben kann und axona-
le Schädigungen erzeugt hat, ohne dass 
diese zu Symptomen/Schüben geführt 
haben.

Diese Frühtherapie wird in den ersten 
beiden Jahren engmaschig mittels kli-
nischen und kernspintomographischen 
Verlaufsuntersuchungen kontrolliert, um 
die Verträglichkeit, aber vor allem deren 
Wirksamkeit zu überprüfen. Denn es hat 
sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Früh-

Von Dr. Markus Heibel, 
MBA, Chefarzt und Ärztlicher 
Direktor der Sauerlandklinik 
Hachen, Multiple-Sklerose-

Spezialklinik
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einen überblick der 
derzeit zur verfügung 

stehenden Medikamente 
bietet die tabelle. Sie ist 
den aktuellen leitlinien 
der deutschen gesell-

schaft für neurologie zur 
behandlung der multiplen 

Sklerose entnommen.
die verlaufsmodifizieren-

de therapie erlaubt in 
der firstline den einsatz 

von interferonen ß 1a 
und 1b subcutan (s.c.), 

ein intramuskuläres 
(i.m.) präparat, ferner 

glatirameracetat (s.c.), 
dimethylfumarat (oral) 

und teriflunomid (oral). 
in der Secondline können 

alemtuzumab intrave-
nös (i.v.), fingolimod 

(oral) und lemtrada (i.v.) 
eingesetzt werden. das 

Mitoxantron steht hier als 
präparat der zweiten Wahl 

zur verfügung und wird 
heutzutage in der MS-

therapie eigentlich nur 
noch bei patienten mit 
sekundär chronischem 

verlauf ohne Schübe 
eingesetzt (tab. 1).  
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Bei Versagen einer verlaufsmodifizierenden Therapie bei milder/moderater 
Verlaufsform einer MS werden diese Patienten wie eine aktive MS behandelt.
1 Substanzen in alphabetischer Reihenfolge; die hier gewählte Darstellung 
 impliziert KEINE Überlegenheit einer Substanz gegenüber einer anderen 
 innerhalb einer Indikationsgruppe (dargestellt innerhalb eines Kastens)

- alemtuzumab
- fingolimod
- natalizumab

- dimethylfumarat
- glatirameracetat
- interferon-β 1a im
- interferon-β 1a sc
- interferon-β 1b sc
- peg-ifn-β 1a sec
- teriflunomid
(- azathioprin)2

(- ivig)2

- glatirameracetat
- interferon-β 1a im
- interferon-β 1a sc
- interferon-β 1b sc

2. Wahl
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dr. Markus Heibel

dr. Markus Heibel promovierte 
1988 an der universität ulm. zwi-
schen 1988 – 2001 arbeitete er als  
assistenzarzt, oberarzt, leitender 
oberarzt, u. a. an der universität 
ulm und fachklinik für neurologie 
dietenbronn. der  facharzt für 
neurologie schloss 2006 sein Stu-
dium Master of business adminis-
tration Health Care Management 
an der Hochschule für Wirtschaft 
und recht, berlin, ab. Seit 2001 ist 
er Chefarzt und Ärztlicher direktor 
der Sauerlandklinik Hachen. 

Patienten sollten   
therapieoptionen 
nutzen

therapie zu verlassen, falls die MS unter 
dieser Therapie aktiv oder hochaktiv sein 
sollte. Dann kommen Medikamente der 
Secondline-Therapie zum Einsatz. Die-
se Medikamente zeichnen sich durch 
eine hohe Wirksamkeit, aber auch durch 
potenzielle, zum Teil lebensgefährliche 
Nebenwirkungen (zum Beispiel die pro-
gressive multifokale Leukenzephalopa-
thie (PML)) aus. Diese Gefährlichkeit 
erfordert einen hohen Überwachungs-
aufwand (Monitoring) durch den be-
treuenden Arzt. Neben der körperlichen 
Untersuchung sind dabei regelmäßige 
Blut- und kernspintomographische Un-
tersuchungen notwendig. Besteht bei der 
Diagnosestellung bereits der Verdacht ei-
ner hochaktiven MS, kann sofort mit der 
Secondline-Therapie begonnen werden.

Zur Steuerung der spezifischen The-
rapie werden heutzutage die Schubak-
tivität, die Behinderungsprogression 
und die Kernspinaktivität herangezogen, 
um das Ziel, die Freiheit von klinisch 
und kernspintomographisch messbarer 

Krankheitsaktivität (No Evidence of Di-
sease Activity (NEDA)), zu erreichen. So-
mit besteht die Hauptaufgabe der spe-
zifischen Therapie darin, möglichst die 
Struktur des zentralen Nervensystems 
zu erhalten.

Die symptomatische Therapie hat 
die Aufgabe, möglichst die Funktions-
fähigkeit des ZNS zu erhalten. Ziel ist, 
Beschwerden zu lindern, Verschlimme-
rungen zu vermeiden, drohende Behin-
derungen oder Pflegebedürftigkeit zu 
verzögern, Begleiterkrankungen zu ver-
meiden, Alltagsfähigkeiten zu erhalten 
und die Teilnahme am sozialen Leben zu 
ermöglichen.

Hierzu steht eine Vielzahl von Thera-
pieformen zur Verfügung:
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Neuropsychologie
• Physikalische Therapie
• Logopädie
• Psychologische Betreuung
• Sozialdienst

Die symptomatische Therapie funktioniert 
am besten als multidisziplinäres Team aus 
Pflege, Therapeuten, Psychologen und 
Ärzten sowie – für spezielle Fragestellun-
gen – dem Sozialdienst. Hier können auch 
Fragen wie passende Hilfsmittel idealer-
weise geklärt und abgestimmt werden.

Zusammenfassend  kann gesagt wer-
den, dass in der modernen Therapie der 
multiplen Sklerose weder auf die spezifi-
sche noch auf die symptomatische The-
rapie verzichtet werden sollte. Durch den 
Einsatz beider Verfahren konnte in den 
vergangenen Jahren erreicht werden, dass 
die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Be-
hinderung zu erleiden, für den Betroffe-
nen deutlich gesunken ist, allerdings nur, 
wenn er diese konsequent nutzt.  
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1. Wahl 2. Wahl 3  . Wahl mit aufgesetzten
Schüben

ohne aufgesetzte
Schübe

- Methylprednisolonpuls

2 zugelassen wenn Interferon-ß nicht möglich oder unter Azathioprin-Therapie stabiler verlauf erreicht
3 Einsatz nur postpartal im Einzelfall gerechtfertigt, insbesondere vor dem Hintergrund fehlender 
 Behandlungsalternativen
4 zugelassen für bedrohlich verlaufende Autoimmunkrankheiten, somit lediglich nur für fulminante Fälle 
 als Ausweichtherapie vorzusehen, idealerweise nur an ausgewiesenen MS-Zentren

rrMS1 SpMS1

- Mitoxantron
(Cyclophosphamid)4

- Mitoxantron
(Cyclophosphamid)4

- interferon-β 1a sc
- interferon-β 1b sc
- Mitoxantron
(Cyclophosphamid)4

- experimentelle
verfahren

- plasmaseparation
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Damals fühlte ich ein paar Tage lang einen 
Schmerz über einem Auge und bemerkte 
dann bei der Arbeit, dass ich die Buchsta-
ben auf dem Monitor nicht mehr richtig 
erkennen konnte. Da dachte ich: „Okay, 
musst du doch mal zum Augenarzt gehen.“

Der Arzt konnte überhaupt nichts fest-
stellen, weil direkt am Auge ja nichts war. 
Beim Leuchten ins Auge hat er jedoch 
festgestellt, dass das Auge nicht normal 
reagierte und das Lichtsignal nicht weiter-
geleitet wurde. Daraufhin wurde ich direkt 

I ch habe die diagnose vor sechs Jah-
ren bekommen, da war ich 28 Jahre alt 
und hatte noch nicht über krankheiten 

nachgedacht. die nachricht hat mich aus 
heiterem Himmel getroffen und das erste, 
was man denkt, ist: „doch bitte nicht ich!“

Corinna block 
berichtet über ihr 
leben mit multipler 
Sklerose
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Mann und ich sind begeisterte Bergsteiger 
und wir wollen – sobald die Kinder es zu-
lassen – die nächste Hüttentour machen. 
Aber natürlich steckt auch im Hinterkopf: 
Ob ich das in zehn Jahren noch kann?

Es ist schwierig, anderen Betroffenen 
einen Rat mit auf den Weg zu geben. Ich 
bin gut damit gefahren, offen mit meiner 
Krankheit umzugehen. Doch die Sorge, 
sich etwa seinem Arbeitgeber gegenüber 
zu outen und in die Schublade „bald be-
hindert“ gesteckt zu werden, kann ich 
auch verstehen. Es ist auf jeden Fall wich-
tig, nach vorn zu blicken. Man darf die 
Hoffnung und Zuversicht auch in schwie-
rigen Phasen nicht verlieren: Es geht im-
mer wieder weiter.  

ins Krankenhaus überwiesen. Nach Lum-
balpunktion und MRT stand zwei Tage 
später die Diagnose fest. Ich war fünf Tage 
im Krankenhaus und musste Kortison ein-
nehmen, nach etwa vier Wochen konnte 
ich dann auch wieder vollständig sehen.

Eine Sehnerventzündung ist seitdem 
nicht wieder aufgetreten und ich bin in der 
glücklichen Lage, dass ich auch noch kei-
nen weiteren größeren Schub bekommen 
habe. In den Jahren seither haben sich 
lediglich kleinere Probleme am Bein oder 
am Fuß gezeigt – ein Gefühl zwischen 
Dauerkribbeln und Taubheitsgefühl. Doch 
beeinträchtigte es mich nicht beim Lau-
fen, beim ruhigen Sitzen störte es, weil 
man sich dauernd auf dieses Gefühl kon-
zentriert. Was mich stärker belastet, sind 
die zusätzlichen Symptome wie Fatigue 
oder die zeitweisen Konzentrationsstö-
rungen. Wenn das auftritt, bin ich für den 
Alltag erst mal nicht geeignet.

In der Vergangenheit wurde ich zur 
Prävention alle vier Wochen mit Kortison 
behandelt und nach dieser Gabe sind 
Kribbeln oder Taubheitsgefühle dann 
auch wieder verschwunden. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich mich gegen eine län-
gerfristige medikamentöse Basistherapie 
entschieden, zu der manche Ärzte mir ge-
raten hatten. Ich hatte Angst vor den Ne-
benwirkungen und wusste da schon, dass 
ich nicht mehr allzu lange warten wollte, 
Kinder zu bekommen. 

Die Diagnose hat natürlich mein Le-
ben stark beeinflusst. Ich absolvierte zu 
dieser Zeit als Bachelor of Arts (B. A.) für 
europäische Betriebswirtschaftslehre eine 
durch meinen Arbeitgeber veranlasste 
Fortbildung für Führungskräfte, die über 
mehrere Monate und häufig am Wochen-
ende sowie in der Freizeit stattfand. Einige 
Wochen nach meiner Diagnose hatte ich 
für mich eine Entscheidung getroffen: Der 
Stress war mir zu groß und ich wollte es 
beruflich lieber etwas entspannter ange-

hen lassen. Wenn mich die Krankheit nicht 
getroffen hätte, wäre ich wohl den Weg der 
Karriere noch weiter gegangen.

Doch bei mir hat ein Umdenken statt-
gefunden auf das, was mir wirklich wichtig 
im Leben ist. Das Private ist mehr in den 
Vordergrund gerückt, mein Partner und 
ich haben uns schneller für eine Familie 
entschieden. Ein Jahr später haben wir 
geheiratet, zwei Jahre danach kam unser 
erster Sohn auf die Welt und vor gut einem 
Jahr unser zweiter Sohn. Natürlich habe 
ich darüber nachgedacht, ob ich die Krank-
heit an meine Kinder weitergeben könnte, 
doch bislang ist nicht erwiesen, dass MS 
genetisch bedingt ist. Ich bin ein Jahr in 
Elternzeit gegangen, seit Januar wieder an 
drei Tagen in der Woche berufstätig – und 
habe noch die zwei kleinen Jungs. Ich bin 
jeden Tag dankbar, dass ich so gesund bin, 
um mit ihnen alles mitzumachen.

Viele Menschen haben mich unter-
stützt. An meinen jetzigen Mann habe 
ich sehr deutlich die Frage gestellt, ob er 
bereit ist, diesen Weg mit mir zu gehen. 
Ich möchte nicht, dass jemand aus Mitleid 
mit mir zusammen ist oder Angst vor den 
Dingen hat, die kommen könnten. „Du 
bist mit oder ohne Krankheit die, die du 
bist“, war seine Antwort und er hat mir 
ein dreiviertel Jahr später einen Heirats-
antrag gemacht. Auch meine Eltern haben 
mir signalisiert, dass sie da sind, wenn ich 
sie brauche. Der Freundeskreis hat größ-
tenteils zu mir gehalten, aber ich habe 
auch Freunde verloren. Manche wollten 
die Krankheit nicht an mir sehen und er-
kennen, dass ich mich dadurch verändert 
hatte.

Vor der Zukunft habe ich manchmal 
ein bisschen Angst. Mittlerweile habe ich 
einige Menschen kennengelernt, denen 
es viele Jahre gut ging wie mir – und dann 
kam der Schlag. Doch bringt mich das 
auch dazu, die Dinge schneller in Angriff 
zu nehmen, die ich machen möchte. Mein 

Corinna block

Corinna block ist seit 2010 an 
multipler Sklerose erkrankt. die 
34-Jährige ist begeisterte läuferin 
und bergsteigerin und gibt 
Sportkurse unter anderem für die 
dMSg-ortsvereinigung düssel-
dorf. um junge betroffene zu 
erreichen, hat sie eine facebook-
gruppe eingerichtet, die mittler-
weile 60 bis 70 teilnehmer zählt 
und sich in abständen von rund 
zwei Monaten auch trifft.
www.facebook.com/
groups/jungeMS

„Es geht 
 immer wieder     
 weiter.“ 

Corinna block 
berichtet über ihr 
leben mit multipler 
Sklerose
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Gemeinsame 
Wege gehen

die St. lukas klinik 
Solingen und radprax 
arbeiten zusammen
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S eit dem 1. Januar 2016 ist die rad-
prax verantwortlich für die radio-
logische diagnostik der St. lukas 

klinik in Solingen. kurz vor dem absehba-
ren abschluss des kooperationsvertrags 
verwies radprax-geschäftsführer andreas 
Martin in einer Mail an die gesellschaf-
ter auf ein fast zehn Jahre altes protokoll. 
in diesem hatte er seine vision von einer 
engen zusammenarbeit mit der St. lukas 
klinik festgehalten. Sie hatte ausdrücklich 
die übernahme der diagnostischen ver-
sorgung der klinik zum ziel. nicht immer 
sah es während der langen verhandlungs-
zeit so aus, als ob die geschäftsführer bei-
der unternehmen zu einer gemeinsamen 
lösung finden würden. die vision stand 
zwar vor augen, doch bei der umset-
zung liegen die Schwierigkeiten häufig im  
detail. 

Sie wurde jedoch Wirklichkeit und wider-
spricht so dem rationalen hanseatischen 
Charakter des verstorbenen Altkanzlers, 
der Visionären den Gang zum Augenarzt 
empfahl. Das liegt entweder daran, dass 
der Visionär aus dem Süden des Landes 
stammt, oder aber daran, dass er als Ra-
diologe seine Visionen in einem anderen 
Wellenspektrum erlebt. Der praktische 

Weg zur Realisierung seiner Vision führte 
über beharrliche und informelle Gesprä-
che mit der Klinik auf allen Ebenen, vor al-
lem aber über das Bild, das unsere Mitar-
beiter menschlich und fachlich in Rahmen 
des Nebeneinanders in der Schwanenstra-
ße seit 1998 von radprax vermittelten.

Unserer Vorfreude auf die neue Heraus-
forderung standen verständlicherweise 
Befürchtungen und Ängste der zu radprax 
gewechselten ärztlichen und nichtärztli-
chen Mitarbeiter der St. Lukas Klinik ge-
genüber. Auf diese Aspekte geht Yvonne 
Göbel, ehemals leitende MTRA in der St. 
Lukas Klinik und heute Geräteverantwort-
liche für CT/Röntgen bei radprax, in ihrem 
Beitrag näher ein (siehe Seiten 10/11). 
Nach zwei Monaten sind noch nicht alle 
Arbeitsabläufe gänzlich eingeschliffen und 
angesichts des bevorstehenden Umbaus 
und des kompletten Geräteaustauschs 
befinden wir uns immer noch in einer 
Übergangsphase. Die anfängliche Besorg-
nis der neuen Mitarbeiter ist inzwischen 
gewichen, was erheblich dem kollegialen 
Miteinander geschuldet ist – und natürlich 
dem Umstand, dass nichts so heiß geges-
sen wie es scheinbar gekocht wird.

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, 
möchte ich unsere bisherige Arbeit vom 
neuen Partner kommentieren lassen. 
Während einer neurologischen Fortbil-
dung am 2. März konnte ich ein Gespräch 
verfolgen, in dem der Chefarzt der Neuro-
logie, Prof. Marcel Dihné, einen Kollegen 
der Universitätsklinik Bochum nach der 

Von Dr. Nenad Kostovic

die St. lukas 
klinik in Solingen

dr. nenad kostovic 

dr. nenad kostovic ist facharzt 
für radiologie mit besonderer 
expertise unter anderem in der 
kinderradiologie einschließlich der 
fetalen Mrt. zehn Jahre lang 
war er an den Städtischen kliniken 
köln-Merheim und in der kin-
derradiologischen abteilung der 
kinderklinik amsterdamerstraße 
tätig. Seit 1998 verstärkt er das 
Ärzteteam der gemeinschaft-
spraxis Solingen, die seit 2005 
zum radprax-verbund gehört. als 
Seminarleiter Stufe iii der deut-
schen gesellschaft für ultraschall 
in der Medizin hält er regelmäßig 
vorträge auf nationalen und inter-
nationalen kongressen auf dem 
gesamtgebiet der Sonografie und 
war mehrfach Mitglied im wissen-
schaftlichen beirat des dreiländer-
treffens, zuletzt 2012. dr. kostovic 
ist redakteur und Co-autor der 
fachpublikation „the beauty of 
diagnostic imaging“. 
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Die Geräte stammen von Siemens und ge-
hen zwischen April und August in Betrieb. 
Hinzu kommt die bauliche Anpassung 
der Räumlichkeiten. Die radiologische 
Abteilung der radprax an der St. Lukas 
Klinik wird damit künftig weit überdurch-
schnittlich ausgestattet sein. Das ist eine 
Fortentwicklung, die sich sowohl aus der 
Geschichte des Solinger als auch des Wup-

pertaler Armes der radprax herleitet, sind 
die beiden Praxen im Bergischen Land 
doch stets innovative Vorreiter gewesen.
Strukturelle Änderungen und insbeson-
dere diagnostische Neuerungen sind trotz 
der damit einhergehenden medizinischen 
Verbesserungen oft mit wirtschaftlichen 
Ungewissheiten belastet. Diesen Weg ist 
man trotzdem stets gegangen – und er 

Wartezeit für eine MRT fragte. Auf die Ant-
wort, diese betrage etwa eine Woche, ent-
gegnete Prof. Dihné, in der St. Lukas Klinik 
würden die Untersuchungen gemacht, 
bevor die Anforderung kommt. Der Leser 
kann sich leicht vorstellen, wie groß und 
flexibel der Einsatz aller Mitarbeiter dafür 
ausfallen muss. Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es dennoch. So bestehen 
noch gewisse Indispositionen zwischen 
den Netzen der beiden Partner, die nicht 
gänzlich unter dem Credo „wir gut, die 
blöd“ einzuordnen sind, doch sind diese 
Probleme überwiegend gelöst. Die letzten 
Übermittlungsschwächen der Datenüber-
tragung werden mit den neuen Geräten 
beseitigt werden.

Ein besonderer Aspekt der neuen Ab-
teilung ist der Umstand, dass wir drei 
Ärzte in Weiterbildung haben. Zwei von 
ihnen stehen vor der Facharztprüfung. 
Das bindet einiges an Kraft und Zeit, führt 
allerdings auch häufiger als gedacht zum 
Überdenken eingeschliffener Denkmuster 
in der Bildanalyse. Die fachärztliche Wei-
terbildung wird in den kommenden Jahren 
für radprax sicher zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen.

Seit dem 1. März hat die radiologische 
Abteilung der radprax an der St. Lukas 
Klinik die KV-Zulassung für die Compu-
tertomographie und den Ultraschall. Mit 
der baldigen Erweiterung auf das Röntgen 
und der Implementierung des 64-Zeilen-
CT und des 3-Tesla-MRT wird das Spekt-
rum der Untersuchungen quantitativ und 
insbesondere qualitativ ausgebaut. Wie 
weitreichend die Geräteerneuerung ist, 
verdeutlicht das Investitionsvolumen von 
2 Millionen Euro. 

die neuen Systeme 
bei radprax

• 1 voll digitaler Bucky-Röntgen-
 arbeitsplatz mit Flatpanel
• 1 voll digitales Röntgengerät für 
 die Intensivstation mit Flatpanel
• 1 CT Somaton Definition AS 64 
 mit spezieller Software für 
 Schlaganfall und Herz mit 
 Bestrahlungsplanung
• 1 MRT Magnetom Skyra 3 Tesla 
 mit schneller Schlaganfallbild-
 gebung und kardialer Software 
 sowie Ganzkörperbildgebung 
 für die Onkologie

B ereits im Jahr 2007 hatte die ge-
schäftsführung der St. lukas kli-
nik Solingen-ohligs uns Mitarbei-

ter der radiologischen abteilung darüber 
informiert, dass sie ein outsourcing an-
strebt. nach Jahren des bangens, in denen 
sich fragen stellten wie „Was kommt auf 
die kollegen zu? Wer wird neuer Chef?“, 
stand im november 2015 dann endlich 
fest, dass die abteilung zum 1. Januar 2016 
von radprax übernommen wird und sich 
Chefarzt dr. kukuk nach 29 Jahren dienst-
zeit in den wohlverdienten ruhestand ver-
abschiedet.

Damit herrschte Klarheit über den neuen 
Arbeitgeber. Doch war nicht klar, was das 
im Einzelnen bedeutete: Wie sollte es mit 
dem Kündigungsschutz aussehen, waren 
Änderungen bei den Arbeitszeiten oder 
gar Einsatzorten vorgesehen, sollten die 
Arbeitsverträge übernommen werden? 
Eine gewisse Unruhe machte sich deshalb 
breit. In den folgenden Informationsver-
anstaltungen mit der radprax-Geschäfts-

Von Yvonne Goebel 
und Anja Hubert-Schorsch
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war nicht selten wirtschaftlich schmerz-
lich. Er beweist aber, dass radprax ver-
sucht, wirtschaftliche Aspekte, so wichtig 
sie auch sein mögen, den medizinischen 
Notwendigkeiten unterzuordnen. Ne-
ben den bereits genannten Gründen hat 
dieses Primat des Medizinischen sicher 
in hohem Maß die Entscheidung der Ge-
schäftsführung der Kplus-Gruppe beein-

flusst, uns die radiologische Versorgung 
der St. Lukas Klinik zu übertragen.

Einen letzten und überaus wichtigen 
Aspekt möchte ich mit Nachdruck beto-
nen: Wir sind nicht externer Dienstleister 
unter dem Dach der St. Lukas Klinik, son-
dern betrachten uns als einen integralen 
Bestandteil mit gemeinsamen Interessen 
zum Wohl einer hochqualitativen medizi-

nischen Versorgung unserer Bevölkerung. 
Licht und Schatten beider Seiten erhellen 
und verdunkeln sich gegenseitig. 

Wenn es uns auch in Zukunft gelingt, 
Wirtschaftlichkeit mit hohen medizini-
schen Standards und breiten ethischen 
Ansprüchen zu verbinden, gibt es keinen 
Grund, diese Visionen auf die St. Lukas 
Klinik zu beschränken.  

führung unter der Leitung von Dr. Heiner 
Steffens und André Hoppen konnten viele, 
wenn auch nicht alle Fragen beantwortet 
werden.

Trotzdem hatten wir Mitarbeiter das 
Gefühl, wir werden nicht „geschluckt“, son-
dern in ein Unternehmen aufgenommen, 
dort integriert und auch wertgeschätzt. In 
der kurzen Zeit bis zum Jahreswechsel 
ging es Schlag auf Schlag. Für alle Mitar-
beiter fanden Schulungen statt, die IT in-
stallierte Computer und die dazugehörige 
Infrastruktur. Immer wieder kamen rad-
prax-Mitarbeiter, um sich den neuen Kran-

kenhausstandort anzuschauen. Jeder, mit 
dem wir zu tun hatten, war freundlich und 
immer ansprechbar für Fragen. Wir Lukas-
Mitarbeiter wurden neugierig auf das, was 
kommt, und wollten, dass es endlich los-
geht. Dann kam der Jahreswechsel und 
über Nacht waren wir radpraxler.

Unterstützt von den Kollegen der Pati-
entenannahme und der IT aus Wuppertal 
überstanden die MTRA und Ärzte die ers-
ten Dienste mit Erfolg. Dann erfolgte die 
Einarbeitung im täglichen Geschäft, was 
viele, viele neue Fragen aufkommen ließ. 
Doch die „alten“ radprax-Kollegen wurden 

Auf zu 
neuen Ufern ...

Yvonne goebel anja Hubert-Schorsch

nicht müde, uns diese zu beantworten, 
und waren dabei immer freundlich und 
geduldig – ganz egal, wen man ansprach.

Unser besonderer Dank gilt Frau Lo-
eken, bei der wir das Gefühl haben, sie hat 
mindestens 20 Arme und Ohren, sie ist 
Multitasking in Person. Danken möchten 
wir natürlich auch Steffen Rodewyk in me-
moriam, der sich trotz der vielen Fragen 
nie aus der Ruhe bringen ließ und immer 
eine Lösung parat hatte. Gedankt sei auch 
allen anderen, die uns so nett willkom-
men geheißen haben, insbesondere den 
Kollegen aus der Schwanenstraße, die 
uns den Anfang im wahrsten Sinne des 
Wortes versüßten. Mittlerweile ist Alltag 
eingekehrt, langsam durchschauen wir die 
Strukturen, Begrifflichkeiten prägen sich 
ein und wir gewinnen das Gefühl, wir kön-
nen uns wieder auf unsere Arbeit konzent-
rieren. Gespannt erwarten wir den Umbau 
der Abteilung und die neuen Geräte. 

Auch wenn wir liebe Kollegen durch 
die Übernahme verloren haben, sind vie-
le nette neue dazugekommen. Wir haben 
unseren Platz im radprax-Unternehmen 
gefunden. 

das team in der St. lukas-klinik 
wächst zusammen.
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Schneller, 
genauer...

...und mit deutlich 
weniger röntgenstrahlen

Ende februar ist der modernste 
und leistungsstärkste Computer-
tomograph in Wuppertal und um-

gebung am radprax-Standort Carnaper 
Straße im petrus-krankenhaus in betrieb 
genommen worden. Warum investiert rad-
prax in ein neues System von Siemens – 
der im betrieb befindliche Ct kann doch 
eigentlich alles? 

Auch in der Computertomographie bleibt 
die technische Entwicklung nicht stehen: 
Dank eines hochmodernen Detektors und 
extrem hoher Rotationsgeschwindigkeiten 
von vier Umdrehungen pro Sekunde lässt 
sich die Aufnahmezeit für die Erstellung 
einer Schicht auf 142 ms reduzieren. Das 
verringert die Zeit für die meisten Unter-
suchungen auf drei bis vier Sekunden – ein 
sehr wichtiger Aspekt für unsere Patien-
ten. Durch die hohe Geschwindigkeit des 
Aufnahmeverfahrens lassen sich schnell 
bewegende Organe wie das Herz ohne Be-
wegungsunschärfe darstellen. Damit kön-
nen wir die Herzkranzgefäße in hervor-
ragender Auflösung darstellen und noch 
präzisere diagnostische Aussagen treffen. 
Dank eines neuen Rechenalgorhythmus 
kann die benötigte Röntgendosis dabei 
ohne Verlust der Bildqualität für alle Unter-
suchungen erheblich – bis zu 60 Prozent – 
reduziert werden. Ein sogenannter Stellar-
detektor mit 128 Aufnahmezeilen sorgt für 
eine maximale Bildauflösung von 0,3 mm, 
das heißt, selbst kleinste Details lassen 
sich in den Untersuchungen darstellen.

Eine spezielle Röntgenröhrentech-
nik macht es zudem möglich, Patienten 
gleichzeitig mittels Twin-Beam-Technolo-
gie – ohne Erhöhung der Strahlendosis – 
mit zwei unterschiedlichen Röntgenspek-
tren zu untersuchen. Dieses Verfahren 
können wir nutzen, um beispielsweise die 
Zusammensetzung von Nierensteinen zu 
analysieren oder Kristalle bei Gichterkrank-
ten zu lokalisieren. Noch bedeutsamer ist 
diese Methode jedoch, weil der Radiologe 
die Jodaufnahme – sprich das Kontrast-
mittel im Gewebe – messen kann. Auf die-
se Art kann beispielsweise die Wirksam-
keit einer Chemotherapie nachgewiesen 
werden, indem die verringerte Durchblu-
tung in einem Tumor gemessen wird. So 
können wir bei vielen Untersuchungen auf 

Von Dr. Andree Boldt
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dr. andree boldt

dr. andree boldt ist seit 1999 
facharzt für diagnostische radiolo-
gie. von 1999 bis 2007 arbeitete 
er als oberarzt im krankenhaus 
köln-porz. Seit 2007 ist er als 
niedergelassener radiologe bei 
radprax tätig und leitet seitdem die 
betriebsstätte Carnaper Straße. 
dr. boldt ist Q3 ausbilder für Herz 
Mrt und Herz Ct der deutschen 
röntgengesellschaft (drg) sowie 
Seminarleiter iii der deutschen 
gesellschaft für ultraschall in der 
Medizin (deguM). Seine klini-
schen Schwerpunkte liegen in der 
diagnostik des Herzens und der 
gefäße, in der Ct- und ultraschall-
diagnostik sowie der durchfüh-
rung von Schmerztherapien und 
diagnostischen punktionen.

Moderne geräte bieten bessere 
Möglichkeiten der diagnostik 
bei geringerer Strahlenbelastung.

Schneller, 
genauer...

die Durchführung einer sogenannten nativen 
Aufnahmeserie ohne Kontrastmittel verzich-
ten, weil diese Bilder dank Dual-Energy-CT be-
rechnet werden. Damit erspart man dem Pati-
enten einen kompletten Untersuchungsgang 
und in der Folge auch die damit verbundene 
Röntgendosis.

Auch Patienten mit Metallimplantaten wie 
Hüftprothesen oder Verschraubungen der 
Wirbelsäule profitieren von diesem neuen CT. 
Bisher führten Implantate zu erheblichen Stö-
rungen im Bild, da die Röntgenstrahlen Metall 

radprax ist jetzt zertifiziertes zentrum 
für kardiovaskuläre bildgebung

die zunehmende etablierung nichtinvasiver Herzdiagnostik mittels kernspin- 
und Computertomographie hat in der deutschen röntgengesellschaft (drg) 
zu dem bestreben geführt, Qualität in der diagnostik zu definieren und zu zer-
tifizieren. Die Bewertung der persönlichen ärztlichen Qualifizierung in Q1- bis 
Q3-Stufen beinhaltet den Nachweis hoher Untersuchungszahlen in den beiden 
Methoden, Prüfungen und wissenschaftliche Arbeit. radprax beschäftigt inzwi-
schen drei zertifizierte ärztliche Kollegen, wobei ein Arzt in der höchsten (Q3) 
und ein Arzt in der zweithöchsten Stufe (Q2) zertifiziert ist. Diese Stufe haben 
in Deutschland zurzeit nur ungefähr 100 Ärzte erreicht. 

Das war auch Voraussetzung für die Zertifizierung als DRG-Zentrum für kar-
diovaskuläre Bildgebung. Diese Zertifizierung beinhaltet den Nachweis hoher 
Untersuchungszahlen sowie die Dokumentation der Untersuchungen in der 
zentralen europäischen Registry. Sie setzt aber auch eine entsprechende Qua-
lifikation der Ärzte, die technisch exzellente apparative Ausstattung, die Koope-
ration mit kardiologischen Kollegen sowie die interne Aus- und Weiterbildung 
voraus. Erfreulicherweise hat radprax diesen Zertifizierungsprozess erfolgreich 
durchlaufen und ist seit Anfang Januar eines von nur 29 Zentren für kardio-
vaskuläre Bildgebung in Deutschland. Selbst im dicht besiedelten Nordrhein-
Westfalen gibt es im Augenblick nur acht Zentren. Wir freuen uns, zukünftig 
eine hochqualitative und darüber hinaus zertifizierte kardiologische Diagnostik 
in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Kooperationspartnern in Klinik und 
Praxis anbieten zu können.  

in der Regel nicht durchdringen können. 
Dank eines neuen Verfahrens, das sich 
iMAR nennt, lassen sich diese Störungen – 
auch Artefakte genannt – im Bild größten-
teils beseitigen. Mit iMAR können wir jetzt 
den korrekten Sitz von Implantaten sowie 
deren Umfeld hervorragend beurteilen.

Alles in allem bietet der neue Compu-
tertomograph sowohl den Patienten als 
auch den zuweisenden Ärzten zahlreiche 
Vorteile und Möglichkeiten:
○ Weniger Röntgenstrahlen
○ Genauere Bilder
○ CT-Darstellung der Herzkranz-
 gefäße
○ Kürzere Untersuchungszeiten
○ Durchblutungsmessung in 
 Tumoren, Wirksamkeitsmessung   
 von Chemotherapien
○ Einsparung von nativen (ohne 
 Kontrastmittel) Untersuchungen
○ Unterscheidung der Zusammen-
 setzung von Nierensteinen
○ Beurteilung von Implantaten 
 wie Hüftprothesen, Wirbelsäulen-
 verschraubungen etc.  
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Die Räumlichkeiten des Standorts Vo-
gelsangstraße waren mittlerweile in die 
Jahre gekommen. Auch die daraus resul-
tierenden Probleme mit der Bausubstanz 
machten einen Umzug notwendig.

Die Entscheidung, das Mammographie-
Screening und die erweiterte Mamma-Di-
agnostik an die Hainstraße 15 zu verlegen, 
wurde nach reiflicher Überlegung – insbe-
sondere auch unter dem positiven Aspekt 
der direkten Nachbarschaft zum Brustzent-
rum am Bethesda-Krankenhaus – getroffen. 
Die Mamma-Diagnostik der radprax MVZ 
GmbH in Wuppertal bezog deshalb Ende 
Oktober 2015 ansprechend eingerichtete 
Räumlichkeiten in dem im Aufbau befindli-
chen, neuen Facharztzentrum Hainstraße 15.

M ittlerweile zum dritten Mal 
in der zeit ihres bestehens 
machte sich ende 2015 die 

radprax-brustdiagnostik-abteilung auf, um 
neue praxisräumlichkeiten innerhalb Wup-
pertals zu beziehen. nachdem im frühjahr 
2015 die baldige Schließung der ehemali-
gen landesfrauenklinik an der vogelsang-
straße bekannt wurde, war die notwendig-
keit eines umzugs der dort befindlichen 
spezialisierten radprax-fachabteilung eine 
logische konsequenz. 

Schöne, neue 
aussichten...

Von Sandra Träder-Klemm

… im facharztzentrum 
an der Hainstraße 15

fachgebietsleiterin Sandra 
träder-klemm ist stolz auf die 

neuen untersuchungsgeräte für die 
Mammadiagnostik. 
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Die Innenräume wurden ansprechend 
und zweckmäßig geplant. Die hier tätigen 
ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeiter 
konnten eigene Ideen in die Gestaltung 
einfließen lassen. Die Räume wurden nach 
dem bestehenden Workflow und anderen 
Erfahrungswerten optimal angepasst, Bo-
denbeläge, Möbel und Dekorationsarti-
kel teilweise über Mehrheitsabstimmung 
ausgesucht. Wenn man berücksichtigt, 
dass man im Allgemeinen mehr Zeit am 
Arbeitsplatz als in seinen eigenen vier 
Wänden verbringt, entstand so ein hohes 
Maß an Identifikationspotenzial mit dem 
eigenen Arbeitsplatz.

Entsprechend dem unternehmenseige-
nen Anspruch, präzise und strahlenarme 
Untersuchungsverfahren für die Patien-
tinnen anzubieten, wurden am neuen 
Standort die in der Vogelsangstraße ge-
nutzten Untersuchungsgeräte durch neu-
este Gerätetechnik ersetzt. radprax setzt 
hier mit seinem innovativen Gerätepark 
erneut Maßstäbe für Mammographie, 
Mamma-Tomosynthese, Tomosynthese-
Vakuumbiopsie und Ultraschalldiagnostik 

mit Elastographie. Diese optimierten Un-
tersuchungsverfahren ermöglichen, auch 
kleinste Herdbefunde in der Brust präzise 
zu differenzieren und damit ein eventuell 
vorhandenes malignes Tumorgeschehen 
so früh und effizient wie möglich behan-
deln zu können.

Der radprax-Standort der Brustdiag-
nostik in Wuppertal führt jährlich rund 
15.000 Untersuchungen der weiblichen 
Brust durch. Mehr als die Hälfte davon 
gehört zum Mammographie-Screening, 
der Reihenuntersuchung von Frauen zwi-
schen 50 und 69 Jahren. Die Frauen wer-
den hierfür automatisch alle zwei Jahre 
eingeladen und bekommen wohnort- und 
bezirksabhängig zugelassene Praxen für 
das Screening zugewiesen.

Der neue, freundlich wirkende Stand-
ort wird gut angenommen. Die optimale 
Erreichbarkeit durch die nahe Autobahn-
anbindung (Ausfahrt Katernberg) und die 
Nähe zur Elberfelder Innenstadt werden 
von vielen Patientinnen und Screening-
Teilnehmerinnen als äußerst komfortabel 
empfunden – und nicht zuletzt die schöne 
Aussicht auf den Elberfelder Südhügel, die 
man bei gutem Wetter vom Wartezimmer 
aus hat, lässt die früher eher dunklen Räu-
me vergessen und positiv in die Zukunft 
schauen. das radprax-team freut sich: frische 

räumlichkeiten bringen neuen Schwung.

Sandra träder-klemm

Sandra träder-klemm ist bei radprax 
seit 2010 nichtärztliche fachgebiets-
leiterin Senologie für Wuppertal/Solin-
gen. 2002 machte sie ihr examen zur 
Mtra an der Mta-Schule Wuppertal 
und arbeitete anschließend am evan-
gelischen krankenhaus in Hattingen,  
bevor sie 2002 zu radprax wech-
selte. Mit der radprax-St. antonius-
kooperation 2004 wechselte Sandra 
träder-klemm als leitende Mtra/
fba in röntgenabteilung an der St. 
anna-klinik). 2006 schloss Sandra 
träder-klemm eine zusatzausbildung 
zur „erstellung von untersuchun-
gen im rahmen des bundesweiten 
Mammographie-Screenings“ ab und 
erwarb 2009 eine zusatzqualifikation 
zur „fach-Mtra in der Mamma-
diagnostik“an der uni klinik München.
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Erfolgreiche 
schönheitskur

Im Sommer 2014 hatten wir erfolgreich 
den umbau der empfangstheke in 
der ersten etage unseres Standortes 

bergstraße in Wuppertal abgeschlossen. 
Schnell kam der Wunsch auf, auch im 
erdgeschoss die anmeldung zu verschö-
nern und dabei gleichzeitig für mehr da-
tenschutz zu sorgen. Wir holten mehrere 
angebote ein und im Herbst 2015 ging es 
endlich los. 

Die alte Anmeldung wurde abgebaut und 
für den Zeitraum von etwa sechs Wochen 
an der Infotheke ein Provisorium einge-
richtet. 

Am ersten Wochenende ging es auch 
schnell voran. Das Postzimmer wurde 
abgerissen und der Schrank zum MRT 
gedreht, was in der ersten Zeit sehr wüst 
aussah. Die folgenden Wochen waren für 
alle eine Herausforderung. Es entstand 
natürlich eine Menge Staub und Lärm. Da 
die Terminvergabe einige Wochen nicht 
vor Ort sitzen konnte, musste die Pati-
entenannahme in dieser Zeit zusätzlich 
Termine vergeben. Nach ersten Anfangs-
schwierigkeiten hatten sich alle schnell 
daran gewöhnt und wir versuchten, die 

Arbeitsabläufe so angenehm wie möglich 
zu gestalten. 

Danach ging es Schritt für Schritt wei-
ter. Neue Wände wurden aufgebaut, ge-
spachtelt und gestrichen, dann kam das 
Parkett an die Reihe. Frisch abgeschliffen 
und versiegelt sah es aus wie neu. Danach 
war es endlich so weit und die neue Theke 
konnte aufgebaut werden.

Jetzt sind wir rundherum glücklich über 
die neue schöne Empfangstheke. Wir ha-
ben mehr Platz geschaffen und durch das 
Verlagern des Wartebereichs in den hinte-
ren Teil des Raumes entstand auch mehr 
Datenschutz für die Patienten.

Vielen Dank an alle, die mit uns gelitten 
und es ermöglicht haben, dass wir zügig 
weiterarbeiten konnten, insbesondere die 
Mitarbeiter der MRT, da für sie der Lärm-
pegel am höchsten war. Natürlich war es 
auch für die Patientenannahme eine sehr 
stressige Zeit, deshalb möchte ich mich 
bei den Kolleginnen für ihren Einsatz be-
danken.  

Von Claudia Loeken

Claudia loeken

Claudia loeken ist gelernte 
arzthelferin, 47 Jahre alt und liebt 
das reisen und fahrradfahren. Sie 
kümmert sich um die Sportaktivi-
täten bei radprax, beispielsweise 
das drachenbootrennen, über das 
wir verschiedentlich berichtet ha-
ben. Claudia loeken ist bereits 17 
Jahre bei radprax tätig. zum 1. ap-
ril 2016 hat sie die Standortleitung 
in der bergstraße übernommen. 
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Bange machen 
gilt nicht

Ahca altan ist ein herzlicher 
Mensch. Schon manchem pati-
enten konnte sie in ihrer zupa-

ckend-einfühlenden art das unbehagen 
vor der untersuchung und die angst vor 
der enge der unliebsamen Mrt-röhre 
nehmen. kollegen bescheinigen ihr eine 
besondere Menschenkenntnis und hohe 
fachliche kompetenz. von der arbeit im 
sogenannten operativen geschäft – also 
mit und am patienten – muss sie sich je-
doch von april an ein Stück zurückziehen. 
zusammen mit der radiologin dr. inga 
Cruse übernimmt sie als neue regional-
leitung seit anfang april zunehmend Ma-
nagementaufgaben.

Als sie 1993 ihre Ausbildung zur Arzthel-
ferin bei radprax begann, war von der 
außergewöhnlichen Karriere noch nichts 
in Sicht. Doch schnell nimmt der berufli-
che Fortschritt Fahrt auf. Zum Ende der 
Ausbildung wird Ahca Altan in der MRT-
Abteilung eingesetzt, 1996 schließt sie 
diese ab und übernimmt 2010 die Abtei-
lungsleitung. Auf der Karriereleiter geht es 
weiter aufwärts, denn wenige Monate spä-
ter wird sie zur Fachgebietsleitung MRT 
ernannt. „Ich war von Anfang an immer 
verantwortungsbewusst und auch bereit, 
Verantwortung zu übernehmen“, erklärt 
sie ihr berufliches Vorankommen.

Während sie als Fachgebietsleiterin 
für rund 24 Mitarbeiter verantwortlich 
war, steht sie nun als Regionalleiterin drei 
Standorten und rund viermal so vielen 
Mitarbeitern vor. Das bringt eine neue 
Sicht auf das ihr so vertraute Unterneh-
men radprax wie auch der Umstand, dass 
sie künftig die wirtschaftlichen Kennzah-
len bei ihrer neuen Aufgabe im Blick be-
halten muss. Doch Bange machen lässt 
sich Ahca Altan nicht. „Die neue Position 
reizt mich sehr“, gesteht sie ein. Sehr ge-
nau ist sie sich der neuen Anforderungen 
bewusst. „Ich muss für mich neue Struk-
turen schaffen und lernen zu delegieren.“ 

Dass es ihr gelingt, darüber gibt es bei 
ihr keinen Zweifel. „Wenn es sein muss, 
kann ich auch meine sachliche Seite zei-
gen“, ist Ahca Altan sicher. Von der neuen 

Unternehmensstruktur mit der eingezo-
genen Regionalleiter-Ebene ist sie völlig 
überzeugt: „Die Geschäftsführung wird 
dadurch entlastet.“ Doch auch die erwei-
terten Befugnisse, die mit ihrer Position 
einhergehen, geht sie selbstbewusst an. 
„Ich gehe davon aus, dass wir als Regio-
nalleitung bei der Geschäftsführung Ge-
hör finden werden“, so die frisch gekürte 
Regionalleiterin zuversichtlich. 

neues gesicht 
im projektmanagement 

zum 1. april 2016 hat tobias baum das 
projektmanagement für die radprax grup-
pe übernommen. tobias baum ist aus-
gebildeter bankkaufmann sowie b.Sc. in 
gesundheitsökonomie und gesundheits-
management und hat die abteilung Con-
trolling bei radprax neu aufgebaut.  

ahca altan ist ausge-
bildete arzthelferin. 
von 2011 an war sie als 
fachgebietsleiterin Mrt 
tätig, zum 1.april dieses 
Jahres wurde sie zur 
regionalleiterin ernannt. 
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bfS health finance 
gmbH wird 
neuer partner 
der radprax-gruppe 

zeitlichen Ersparnis für das Praxisteam 
bringt die Zusammenarbeit mit BFS noch 
eine Reihe weiterer Vorteile: Mit den in-
dividuellen BFS-Teilzahlungsangeboten 
können Patienten ihren Eigen- bzw. Privat-
anteil bequem in Raten zahlen und ihr 
Zahlungsziel mit uns individuell abstim-
men. Ein weiterer Vorzug der Zusam-
menarbeit für die radprax-Patienten ist 
unser BFS-Online-Patientenportal (www.
meine-bfs-rechnung.de): Unabhängig von 
den telefonischen Servicezeiten (Mo.-Fr.; 
8-18h) nutzen bereits heute eine Vielzahl 
von Patienten die vielfältigen BFS-Online-
Serviceangebote rund um ihre Rechnung. 
Über diesen gesicherten Zugang kann bei-
spielsweise direkt eine Rechnungszweit-
schrift ausgedruckt oder eine Teilzahlung 
bequem vereinbart werden. Auch wenn es 
um die Kommunikation zwischen Patient 
und Kostenerstatter geht, können sie sich 
auf die Experten des BFS-Erstattungsser-
vices verlassen. Private Versicherungen 
und Beihilfestellen lehnen immer wieder 
die volle Erstattung von Behandlungskos-
ten ab. Das Team des BFS-Erstattungsser-
vices erstellt sachliche Stellungnahmen 
unter Berücksichtigung aktueller gericht-
licher Entscheidungen und erhöht damit 
die Chance auf Nacherstattungen. 

Sie hatten zu Beginn die komplexe 
Struktur der radprax-Gruppe 
thematisiert. Welche Heraus-
forderungen sehen Sie und wie 
werden Sie diese gemeinsam lösen? 

In einem sich rasant verändernden Ge-
sundheitsmarkt kommt es darauf an, 
Veränderungen früh genug zu erkennen, 
sich an neue Rahmenbedingungen anzu-
passen und – was uns besonders wich-
tig ist – auch selbst als Gestalter aktiv zu 
werden. Um hier ein Beispiel zu nennen: 
Die radprax-Gruppe und BFS arbeiten 
gemeinsam an Lösungen für innovative 
Versorgungsangebote in Zusammenarbeit 
mit Krankenversicherungen, um besonde-
re Angebote für die radprax-Patienten zu 
schaffen. Auch bei der Zusammenarbeit 
mit den kooperierenden Krankenhäusern 
und Ärzten kann BFS die radprax-Gruppe 
durch verschiedene Service-Dienstleis-
tungen unterstützen. Als Abrechnungs-
spezialist für Heilberufe kennen wir die 
Komplexität des Gesundheitswesens in 
allen Facetten und beherrschen die Kunst, 
Dinge im Kern zu erfassen, sauber und 
pragmatisch umzusetzen; getreu unserem 
Motto „Einfach. Machen.“ 

Die radprax-Gruppe arbeitet ab sofort 
mit dem Abrechnungsdienstleister 
BFS health finance zusammen. 
Welche Vorteile ergeben sich dadurch 
für die radprax-Gruppe? 

Jörg Schnelle: Die radprax-Gruppe stellt 
mit jährlich 300.000 Patientenkontakten, 
über 50 Fachärzten und 300 hochquali-
fizierten medizinisch-technischen Mitar-  
beitern an 12 unterschiedlichen Stand-
orten sehr hohe Anforderungen an die 
Schlüsselthemen Abrechnung, Patien-
tenkommunikation, Sicherheit und Da-
tenschutz. Hinzu kommt eine komplexe 
Struktur einweisender Ärzte und kooperie-

render Krankenhäuser. Als Abrechnungs-
spezialist für Heilberufe aus dem Hause 
Bertelsmann bieten wir seit über 30 Jahren 
maßgeschneiderte Lösungen in Form von 
professionellem Honorarmanagement. 
Da BFS sowohl für niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte, größere medizinische Ver-
sorgungszentren als auch für Kliniken und 
Chefärzte im Bereich Abrechnung tätig ist, 
kennen wir die Prozesse und die daraus 
resultierenden Bedürfnisse der radprax-
Gruppe im Detail und können hier vielfäl-
tig entlasten und unterstützen. 

Wie sehen diese Unterstützungs-
leistungen bei den 
radprax-Patienten aus? 

Im Mittelpunkt des tagtäglichen Han-
delns stehen die Patienten. Unser Ziel 
ist es, den Ärzten und Mitarbeitern der 
radprax-Gruppe den Rücken freizuhalten, 
damit mehr Zeit für die Beratung ihrer 
Patienten und für die vollumfängliche Be-
handlung zur Verfügung steht. Neben der 

Mehr Service
für radprax

interview mit 
Jörg Schnelle, 
geschäftsführer der bfS 
health finance gmbH 
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Maike zehnder 

nach ihrer ausbildung zur arzt-
helferin bei radprax in Wuppertal, 
hat Maike zehnder zunächst in 
der röntgen-abteilung und dann 
in der Mrt-abteilung gearbeitet. 
von 2008 bis 2012 kümmerte sie 
sich als ausbildungsverantwort-
liche zudem um die belange der 
azubis bei radprax. im letzten 
Jahr hat sie die Weiterbildung zur 
fachwirtin für ambulante medi-
zinische versorgung erfolgreich 
abgeschlossen. Seit Juli 2012 leitet 
sie gemeinsam mit dr. ferry lude-
scher die praxis in der bahnhofsal-
lee in Hilden.

Rezertifizierungs-
audit mit bravour 
bestanden

W as ist eigentlich Qualität? 
die internationale norm 
din en iSo 9001 beant-

wortet diese frage so: „Qualität ist der 
grad, in dem ein Satz inhärenter Merkma-
le eines objektes anforderungen erfüllt.“ 
diese definition klingt zunächst sehr 
abenteuerlich. zudem resultieren daraus 

weitere fragen: Was ist gute Qualität? und 
wie kann man diese nachweisen?

Von Sonja Grapke 
und Maike Zehnder

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de 1 / 2

ZERTIFIKAT
Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

radprax
Gesellschaft für Medizinische Versorgungszentren mbH
Bergstraße 7 - 9
42105 Wuppertal
Deutschland

Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft
MVZ Wuppertal, MVZ Solingen und MVZ Hilden

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
- Bergstraße, Wuppertal
Radiologie (CT, MRT, Ultraschall, digitales Röntgen) Nuklearmedizin und Kardiologie

- Carnaper Straße, Wuppertal
Radiologie (CT, MRT, Ultraschall, digitales Röntgen, Durchleuchtung)

- Hainstraße, Wuppertal
Radiologie (Senologie)

- Leimbacher Straße, Wuppertal
Radiologie (MRT) und Strahlentherapie

- Schwanenstraße, Solingen
Radiologie (MRT) und Strahlentherapie

- Birkerstraße, Solingen
Radiologie (CT, MRT, Ultraschall, digitales Röntgen, Mammographie)

- Bahnhofsallee, Hilden
Radiologie (CT, MRT, Ultraschall, digitales Röntgen) und Nuklearmedizin

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, durchgeführt von DQS Medizinprodukte GmbH,
wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden
Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2008

Zertifikat-Registrier-Nr.

Zertifikat-ID

Gültig ab

Gültig bis

Frankfurt am Main, den

282226 QM08

170636243

2015-12-14

2018-09-14

2015-12-14

DQS Medizinprodukte GmbH

Frank Graichen
Geschäftsführer

Diese Fragen stellt sich radprax bereits seit 
vielen Jahren und lässt sich seit 2003 nach 
der DIN EN ISO 9001 auditieren und zer-
tifizieren. Externe Begutachter beurteilen 
hierbei jährlich die Einhaltung der Norm-
vorschriften sowie der gesetzlichen und 
unternehmenseigenen Vorgaben. Danach 
entscheidet sich, ob radprax das ISO-Zer-
tifikat als Gütesiegel behalten darf. Beson-
ders intensiv und umfangreich sind dabei 
die sogenannten Rezertifizierungsaudits, 
die alle drei Jahre stattfinden.

Ein solches Rezertifizierungsaudit hat 
radprax kürzlich wieder mit Bravour be-
standen und somit das Qualitätszertifikat 
für weitere drei Jahre verliehen bekom-
men. Besonders stolz sind wir auf die 
Erstzertifizierung eines weiteren radprax-
Standorts. In intensiver Zusammenarbeit 
der Abteilung für Qualitäts- und Organisa-
tionsmanagement mit allen Mitarbeitern 
des Standorts sowie deren Leitungen wur-
de in der Bahnhofsallee in Hilden unser 
Qualitätsmanagementsystem eingeführt. 

Eine besondere Herausforderung be-
steht bei einer solchen Einführung vor 
allem darin, alle Mitarbeiter mit ins Boot 
zu holen. Qualitätsmanagement bedeu-
tet nämlich nicht, die Vorgaben einfach 
blind auf alle Bereiche zu übertragen. Es 
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ganisation erleichtert die Übergabe an die 
Kollegen, die ihre Arbeit ohne Verzögerun-
gen beginnen können.

Das Qualitätsmanagement ermöglicht 
somit ein strukturiertes, organisiertes und 
übersichtliches Arbeiten. In der gesamten 
Praxis findet nun ein reibungsloser Ablauf 
statt, was sowohl den Mitarbeitern als 
auch den Patienten zugutekommt. Ne-
ben den Vorteilen für die direkte Arbeit 
mit den Patienten hat die Einführung des 
Qualitätsmanagements auch den Zusam-
menhalt der Mitarbeiter untereinander 
gefördert. Die enge Zusammenarbeit mit 
den Kollegen an den anderen Standorten 
und das Erreichen der gemeinsamen Ziele 
haben das „Wir sind radprax“-Gefühl noch 
einmal gestärkt. Auch das kommt letzt-
endlich unseren Patienten zugute. Denn 
diese sollen gern zu uns kommen. Egal, 
welchen Standort sie aufsuchen.

Die Wirksamkeit unseres Qualitätsma-
nagementsystems wurde erneut mit dem 
ISO-Zertifikat bestätigt, auf das nun auch 
unser Standort in Hilden aufgenommen 
wurde. Die Kompetenzen der dort täti-
gen Mitarbeiter, der gute Kontakt zu den 
Zuweisern, die kurzen Arztbrieflaufzeiten 
und die besonders angenehme und ruhige 
Atmosphäre in den Räumlichkeiten wur-
den von der externen Auditorin besonders 
lobend erwähnt.

Eine gute Qualität ist keinesfalls ein 
Selbstläufer und bedarf ständiger Planung, 
Umsetzung, Überwachung und gegebe-
nenfalls auch Anpassung von Prozessen. 
Von Sinn und Zweck einer Zertifizierung 
ist radprax absolut überzeugt. So führen 
einheitliche Abläufe an den verschiedenen 
Standorten zu einer Qualitätssteigerung 
und ermöglichen eine bessere Einbindung 
von neuen Mitarbeitern. Zudem fördern 
sie den Wissensaustausch untereinander 
und tragen somit ebenfalls wesentlich zu 
einer kontinuierlichen Verbesserung bei. 

Auch in diesem Jahr warten wieder neue 
Herausforderungen auf uns. So wurde die 
DIN EN ISO 9001 komplett überarbeitet 
und inhaltlich ergänzt. In den kommen-
den Monaten werden wir deshalb unser 
Qualitätsmanagementsystem den neuen 
Anforderungen anpassen. Zudem ist die 
Zertifizierung weiterer radprax-Standorte 
geplant. Diesen Herausforderungen bli-
cken wir mit Spannung und Freude entge-
gen. Auch in Zukunft werden wir weiterhin 
Verbesserungspotenziale ausschöpfen, 
um sowohl unseren Patienten als auch Ko-
operationspartnern und Zuweisern eine 
optimale Qualität bieten zu können.  

müssen immer die standortinternen Be-
sonderheiten beachtet, dabei aber die 
gesamte Unternehmensgruppe im Auge 
behalten werden. Neben der Anpassung 
zahlreicher Dokumente bedeutet das 
auch, Routinen zu ändern, neue Abläufe 
einzuführen und gegebenenfalls räum-
liche Gegebenheiten anzupassen. Nur 
wenn alle Mitarbeiter an einem Strang 
ziehen, kann ein solches Vorhaben ge-
lingen.

Nach anfänglicher Skepsis konnten 
die Mitarbeiter der Bahnhofsallee in 
Hilden schnell für das Qualitätsmanage-
ment begeistert werden. Aus ihrer Sicht 
bietet es viele Vorteile und ist mittlerwei-
le aus der täglichen Arbeit nicht mehr 
wegzudenken. Das zeigt das Feedback, 
das sie nach der Einführung gegeben 
haben. Durch die Bestimmung von Ge-
räteverantwortlichen gibt es nun direkte 
Ansprechpartner bei Unklarheiten und 
Ablauffragen. Die Arbeitsanweisungen 
sorgen bei den meisten Untersuchun-
gen für eine Zeitersparnis, da ein ein-
heitlicher Ablauf gewährleistet ist und 
Verwechslungen vermieden werden. 
Auch die systematische Arbeitsplatzor-

R adiologen gibt es […] reichlich. 
trotzdem müssen kassenpatien-
ten oft mehrere Wochen auf einen 

Mrt-termin warten.“ So hieß es in einem 
artikel der „faz“ im Sommer vergange-
nen Jahres. doch die öffentliche diskus-
sion reicht noch weiter. auch die „zeit“ 
kritisierte in einem artikel mit dem titel 
„Wartezeiten beim arzt“, dass „jeder fünf-
te gesetzlich versicherte durchschnittlich 
bis zu drei Wochen“ auf einen facharztter-
min warten muss.

In Österreich wurde ermittelt, dass diese 
„Wartezeiten jährlich rund 380.000 zu-
sätzliche Krankenstandstage verursachen, 
weil beispielsweise Diagnosen zu spät ge-
stellt werden und dadurch Behandlungen 
mit Verzögerung beginnen“. Das wiede-
rum bedeutet gemäß einer Studie für die 
Wirtschaft „Wertschöpfungseinbußen von 
knapp 50 Millionen Euro“. Lange Wartezei-
ten auf MRT-Termine sind auch in NRW 
ein Thema. Aus diesem Grund hat sich die 
radprax-Gruppe die Verkürzung der War-
tezeiten und die damit verbundene zeitna-
he Diagnostik beziehungsweise Therapie 
zur Aufgabe gemacht.

Was hat radprax 
bereits getan?

Schon lange vor der öffentlichen Diskus-
sion zu diesem Thema hat radprax agiert, 
indem in neue MRT-Geräte investiert und 

Sonja grapke

nach ihrer ausbildung zur ortho-
ptistin an der universitäts-augen-
klinik bonn arbeitete Sonja grapke 
viele Jahre in einer augenarztpraxis 
in neukirchen-vluyn. neben ihrer 
tätigkeit in der orthoptik führte 
sie dort ein Qualitätsmanage-
mentsystem mit anschließender 
zertifizierung ein.
2013 schloss sie erfolgreich ihr 
nebenberufliches Studium als b.a. 
gesundheits- und Sozialmanage-
ment ab. im Juli 2014 folgte eine 
Weiterbildung zur Qualitätsma-
nagementbeauftragten (tüv).
Seit Januar 2014 ist Sonja grapke 
bei radprax in der abteilung Qua-
litäts- und organisationsmanage-
ment tätig.
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das MRT-Untersuchungsspektrum ausge-
weitet wurde. So verfügt radprax beispiels-
weise in Wuppertal über insgesamt fünf 
MRT-Geräte verteilt auf zwei Standorte, in 
Solingen über insgesamt drei MRT-Geräte 
verteilt auf zwei Standorte.

Durch die Neuanschaffung von MRT-
Geräten in Wuppertal und Solingen konn-
te die bestehende Nachfrage besser ver-
teilt und die Wartezeit für MRT-Termine 
deutlich reduziert werden. Wartezeiten 
von mehreren Wochen gibt es hier nicht 
mehr, Wuppertal weist eine durchschnitt-
liche Wartezeit von ca. zwei Wochen auf 
und Solingen etwas weniger.

Die Ausweitung der medizinisch-tech-
nischen Geräte in Wuppertal und Solingen 
brachte zudem einen weiteren positiven 
Aspekt mit sich: Durch das breitere Ange-
bot an MRT-Geräten ließ sich das Unter-
suchungsspektrum ebenfalls erweitern. 
So werden heute neben den allgemein be-
kannten MRT-Untersuchungen des Schä-
dels, der Extremitäten, Gelenke, Wirbel-
säulenabschnitte und Bauchorgane noch 
viele weitere und speziellere Untersu-
chungen angeboten. Dazu gehören MRT-

Untersuchungen des Herzens, der Brust 
und der Prostata sowie MRT-gesteuerte 
Vakuumbiopsien der Brust beziehungs-
weise MRT-gesteuerte Stanzbiopsien der 
Prostata.

Neben den bereits genannten Maß-
nahmen zur MRT-Ausweitung wurde au-
ßerdem in ein neues Terminvergabe-Tool 
investiert. Von dieser Maßnahme profi-
tiert nicht nur der Fachbereich MRT allein, 
sondern alle medizinischen Fachbereiche, 
deren Termine über die zentrale radprax-
Terminvergabe vergeben werden.

Neues 
Terminvergabe-Tool

Für den Fachbereich MRT bedeutete das 
neue Terminvergabe-Tool eine gravieren-
de Verbesserung bei den Abläufen. So 
können heute die Terminschemata eines 
jeden MRT-Geräts individuell eingerichtet 
und ständig optimiert werden. Beispiels-

weise kann man Taktzeiten vorgeben, die 
den Untersuchungen und Geräten ent-
sprechend angepasst werden. Oder man 
kann unterschiedliche Terminblöcke ein-
richten, die sinnvoll harmonierende Unter-
suchungen zusammenfassend enthalten.

Da radprax eine ständige Optimierung 
zum Wohl des Patienten vorsieht, wurde 
im Fachbereich MRT eine neue Stelle ge-
schaffen: das MRT-Terminmanagement. 
Diese Stelle bekleidet seit Juni 2015 Fran-
ziska Staymann, Kauffrau im Gesundheits-
wesen. 

Franziska Staymann absolvierte ihre 
Ausbildung bei radprax und ist dadurch 
mit den Besonderheiten und qualitativ 
hohen Ansprüchen der radprax bestens 
vertraut. Schon während ihrer Ausbil-
dung zeichnete sie sich durch besondere 
Leistungen aus. Die daraus resultierende 
Möglichkeit zu einem durch den Bund ge-
förderten Studium wird sie zum Semester-
start im September 2016 wahrnehmen.

Aufbauend auf den in der Vergangen-
heit ergriffenen Maßnahmen war es zu 
Beginn ihre Aufgabe, sich in die speziellen 
Anforderungen bei der Vergabe von MRT-
Terminen einzuarbeiten. Darüber hinaus 
verschaffte sie sich einen Überblick über 
die Abläufe im Fachbereich MRT und 
ermittelte den aktuellen Stand der MRT-
Auslastung. In der Folgezeit wurde ihre 
Position als Schnittstelle zwischen dem 
Fachbereich MRT und der zentralen Ter-
minvergabe immer deutlicher. So steht die 
gelernte Kauffrau jederzeit als Vermittlerin 
bei Anliegen, die sich abteilungsübergrei-
fend ergeben, zur Verfügung.

Mit dem Ziel, die Abläufe beziehungs-
weise Prozesse kontinuierlich zu verbes-
sern und viele Patienten bei gleichbleibend 
sehr hoher Qualität zu untersuchen, ist es 
Aufgabe des MRT-Terminmanagements, 
regelmäßige Auswertungen und Analysen 
zu den Wartezeiten und Auslastungen zu 
erstellen. Diese werden den verantwortli-
chen Führungskräften vorgelegt und die-
nen als Grundlage für Entscheidungen.

Ebenfalls zu den Aufgaben des MRT-
Terminmanagements gehört es, in den 
seltenen Fällen von kurzfristigen und au-
ßerplanmäßigen Geräteausfällen schnell 
und zum Wohl des Patienten zu agieren. 
Die betroffenen Patienten werden umge-
hend nach Bekanntwerden des Ausfalls te-
lefonisch kontaktiert und es wird ein neuer 
Termin vereinbart. So ist die zeitnahe Dia-
gnostik gewährleistet und dem Patienten 
stehen schnelle Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung. 

Engpass 
vor der röhre?

nicht bei 
radprax!
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Mit 
hirn 
und 
muskeln 

...gegen 
die datenflut

M oderne brustkrebstherapie 
war das thema der fortbil-
dungsveranstaltung, zu der 

prof. dr. Jürgen Hucke, Chefarzt der frau-
enklinik und leiter des brustzentrums 
Wuppertal, und dr. Wolfgang pfeiffer, lei-
tender oberarzt der Medizinischen klinik 
und leiter des fortbildungsprogramms, 
Mitte Januar dieses Jahres gynäkologen 
in das agaplesion bethesda krankenhaus 
eingeladen hatten. denn in der diagnos-
tik und therapie des Mammakarzinoms 
stehen neue Möglichkeiten zur verfü-
gung, die neben vielen vorteilen für die 
patientinnen auch eines mit sich bringen: 
eine ungeheure datenflut. dr. alexander 
klemm, diplom-informatiker und Mitglied 
der geschäftsleitung von radprax, stellte 
bei der veranstaltung lösungsansätze vor, 
wie dieses problem in den griff zu bekom-
men ist.

In der Regel werden Frauen von ihrem 
Gynäkologen in ein radprax-Zentrum 
wie dieses neben dem Agaplesion Be-
thesda Krankenhaus an der Hainstraße 
15 überwiesen: Entweder werden sie zur 
Abklärung eines Anfangsverdachts wei-
tergeleitet oder kommen zum regulären 
Mamma-Screening. Für die Patientin steht 
das Ergebnis im Vordergrund, die Radio-
logen haben aber auch noch eine andere 
Aufgabe: Sie müssen nicht nur die Auf-
nahmen befunden, sondern auch die Da-
tensätze archivieren, verwalten und dem 
niedergelassenen Kollegen zur Verfügung 
stellen.

Bei insgesamt rund 350.000 Unter-
suchungen pro Jahr sammelt sich in der 
radiologischen Praxisgruppe eine enor-
me Datenmenge an. Wie Dr. Alexander 
Klemm berichtet, beträgt die aktuelle Grö-
ße des Datenarchivs 174 Terabytes. „Das 
entspricht 281.000 vollgeschriebener 
CD-ROMs“, kann der Informatiker sein 
Publikum beeindrucken. Allein das Daten-
volumen für die Mammographien fasst 
18 Terabytes und damit immerhin 30.000 
vollgeschriebene CD-ROMs, wobei er das 
Wörtchen „vollgeschrieben“ nicht ohne 
Grund anführt.

Denn meistens bekommt jeder Patient 
seine eigene CD-ROM in die Hand. Die 
Rechenübung, was das für ein Unterneh-
men wie radprax bedeutet, überschlagen 

viele Zuhörer im Kopf, wie das beein-
druckte Raunen im Auditorium beweist. 
„Wir können nur durch großen techni-
schen Aufwand dafür sorgen, dass wir die 
Bilder sicher archivieren und dem Befun-
der schnell zur Verfügung stellen“, so Dr. 
Klemms Fazit. Hinzu kommt, dass vor 
allem im Bereich der Onkologie der Ver-
gleich mit früheren Aufnahmen entschei-
dend für die Befundung sein kann und Pa-
tientinnen in der Regel alle zwei Jahre zum 
Mamma-Screening kommen. In anderen 
Worten: Es müssen auch die alten Aufnah-
men bevorratet und bearbeitet werden. 

Bei der Vorratshaltung der Daten ver-
fährt radprax wie in einer guten Küche: 
Dinge, die häufiger gebraucht werden, 
stehen weiter vorn im Schrank, die an-

deren rutschen in die hintere Ecke. Denn 
der schnelle vordere Datenspeicher ist 
deutlich teurer als das langsamere hinte-
re Speichermodul. Der kluge Koch und 
IT-Beauftragte geht mit Plan vor: Wird am 
nächsten Tag eine selten gebrauchte Zutat 
aus der hinteren Ecke benötigt, holt er sie 
schon mal hervor. In der radiologischen 
IT erledigt das ein Algorithmus. Steht am 
nächsten Tag Patient X auf dem Termin-
plan, holt dieser automatisch die alten 
Aufnahmen in den Vordergrund. „Muskel 
und Hirn“ lautet dementsprechend Dr. 
Klemms Devise. Es muss ausreichend 
schneller Speicher vorhanden sein und die 
kluge Nutzung aller Areale im Schrank ver-
ringert den technischen Aufwand.

Und wie kommen die Aufnahmen zum 
überweisenden Arzt? Nicht immer kann 
dieser die vom Patienten mitgebrachten 
CDs öffnen und auch eine Übertragung 
per E-Mail ist keine Option, da die Com-

Von Dr. Alexander Klemm
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dr. alexander klemm 

dr. alexander klemm ist seit 2013 
Mitglied der geschäftsleitung bei 
radprax und verantwortlich für die 
gesamte it im unternehmen. be-
reits seit 2006 hatte er ein wachsa-
mes auge auf die it-landschaft in 
der gruppe. klemm hat von 1994 
bis 2000 informatik an der uni-
versität dortmund studiert, wo er 
auch seine promotion ablegte und 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
tätig war. Seit einigen Jahren trägt 
er regelmäßig bei veranstaltungen 
vor, um sowohl radiologen als 
auch zuweisern die digitale Welt 
näher zu bringen. 

Mit 
hirn 
und 
muskeln 

puter in der Arztpraxis in der Regel nicht 
für diese Datenmengen ausgelegt sind. 
„Da geht schon manchmal der PC in 
die Knie“, weiß der IT-Fachmann. Bei 
der Mammographie beträgt das diag-
nostische Standardpaket vier Bilder zu 
je 30 MB, neuere Verfahren wie die To-
mosynthese „schlucken“ pro Aufnahme 
420 MB. Denn die Tomosynthese er-
zeugt Schichtaufnahmen der Brust aus 
verschiedenen Winkeln und damit einen 
3-D-Datensatz (auch „Volumendaten-
satz“ genannt), sodass präzisere Beur-
teilungen des Drüsengewebes möglich 
sind.

Nach Meinung von Dr. Alexander 
Klemm ist der DICOM-E-Mail-Standard 
(Digital Imaging and Communications 
in Medicine) eine geeignete Möglich-
keit, medizinisches Bild- und Informati-
onsmaterial verschlüsselt zu versenden. 
Viele Kliniken nutzen inzwischen die in-

ternetbasierte DICOM-E-Mail, doch nicht 
jeder niedergelassene Arzt verfügt über 
die technischen Möglichkeiten, diese E-
Mails auch zu öffnen beziehungsweise 
zu bearbeiten. „Für den Gynäkologen, der 
kein eigenes Archiv hat, bringt DICOM-E-
Mail nur einen begrenzten Mehrwert“, so 
Dr. Alexander Klemm.

Doch will der Zuweiser überhaupt alle 
Aufnahmen sehen? Für die Gynäkologen 
im Auditorium ist die Antwort klar: Bei den 
meisten Patienten sind sie lediglich am 
Befund interessiert, nur in Ausnahmefäl-
len greifen sie auf die Aufnahmen zurück. 
Nicht mangelndes Interesse, sondern das 
Vertrauen in die Expertise des Radiologen 
ist hierfür der Grund. „Der Radiologe ist 
trainiert, auch diffizile Konstellationen zu 
interpretieren“, weiß Dr. Klemm.

Damit bestätigt sich die ohnehin ge-
hegte Vermutung des IT-Spezialisten: „Die 
meisten CD-ROMs landen im Müll.“ Das 
bestärkt ihn in seinem Vorhaben, für das 
laufende Jahr eine Portallösung zu entwi-
ckeln: „Der Zuweiser hat dann die Mög-
lichkeit, die Aufnahmen zu sehen, wenn er 
das wünscht, wird aber nicht von Daten-
mengen erschlagen, die er nicht benötigt. 
Und gleichzeitig tun wir etwas für die Um-
welt, indem wir Müll vermeiden.“ 
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Wenn Sie 
einen termin 
brauchen

die terminvergabe ist aushängschild 
und visitenkarte zugleich.

Andererseits bot sich die Gelegenheit, 
eine verbesserte Lösung einzusetzen, die 
mehr Potenzial für die Zukunft versprach 
und sich weiterentwickeln lassen würde, 
um neue funktionale und betriebliche An-
forderungen zu erfüllen.

Nach einigen Monaten der Suche ha-
ben wir mit der Firma Jtel in München den 
passenden Partner gefunden. jtel|ACD 
(Automatic Call Distribution) ist eine Kom-

E ine schnelle und effiziente termin-
vergabe ist für radprax unverzicht-
bar, damit die auslastung aller 

geräte gewährleistet ist. einst bewältigten 
drei Mitarbeiter die terminierung von ra-
diologischen untersuchungen. damals 
war das Servicebüro noch im arztzimmer 
der nuklearmedizin. doch schon lange 
sind wir aus den „kinderschuhen“ her-
ausgewachsen und unser team hat sich 
aktuell auf 14 kolleginnen und kollegen 
vergrößert. Wir sind weiterhin ein Service-
center mit ausgebildeten fachkräften und 
nicht – wie vielleicht manche annehmen – 
ein Callcenter im klassischen Sinn. neue 
räumlichkeiten wurden gesucht und in 
der rathaus-galerie gefunden. Wir muss-
ten uns neuen Herausforderungen stellen: 
neue Standorte sind hinzugekommen und 
wir haben uns zentralisiert.

Sehr bald merkten wir, dass unser bisher 
eingesetztes System zur Vermittlung von 
Gesprächen – sei es für eingehende  oder 
herausgehende Gespräche – an seine 
Grenze gekommen ist. Jetzt musste schnell 
gehandelt werden, damit es nicht zu er-
heblichen Beeinträchtigungen der Service-
qualität kommt, denn unsere Patienten 

sollten weiterhin schnell und zügig ihre 
Termine für die jeweiligen Geräte erhalten. 
Außerdem sollte es den Patienten möglich 
sein, unabhängig von ihrem Wohnort pro-
blemlos einen Termin zu vereinbaren.

Unter diesen Aspekten musste nun 
eine verbesserte ACD-Lösung (automati-
sche Gesprächsweitervermittlung) gefun-
den werden. Das war sowohl eine Heraus-
forderung als auch eine Chance. Einerseits 
ergab sich ein Problem, weil die bestehen-
de ACD-Lösung durch gleichartige Funk-
tionalitäten ersetzt werden musste, um 
einen reibungslosen Betrieb und einen 
kontinuierlichen Service zu gewährleisten. 

Von Heidi Puth

behalten auch bei Stress 
gute laune: Heidi puth mit einem 
teil ihres 14-köpfigen teams.
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Heidi puth 

Heidi puth, 61 Jahre alt, lebt und 
arbeitet in Wuppertal – seit 10 
Jahren ist sie für radprax tätig. 
die ausgebildete Medizinische 
fachangestellte ist am Standort 
Wuppertal für alle belange der 
neuen zentralen terminvergabe 
zuständig und leitet mit freude ein 
team von 14 Mitarbeitern.

Wenn Sie 
einen termin 
brauchen

plettlösung für Unterneh-
men, die leistungsstarke 
Call- und Kontaktcenterka-
pazitäten bietet.

Mit unserem neuen 
Partner haben wir unsere 
Anruf- und Arbeitsabläufe 
kritisch überprüft, um sie 
maßgeschneidert anzu-
passen. Konzepte wurden 
erarbeitet. Eine effizien-
te, leistungsstarke ACD-
Anlage stand schnell zur 
Verfügung, die uneinge-
schränkt in die Infrastruk-
tur der bestehenden PBX-
Anlage integriert war und 
sicherstellte, dass radprax weiter jenen 
leistungsstarken Service anbieten konnte, 
den seine Patienten erwarten. Nach ei-
nem zufriedenstellenden Testlauf in den 
Standorten im Hochsauerlandkreis und in 
Düsseldorf wurde die Finalisierung schnell 
in Betrieb genommen. Jetzt war ganz be-
sonders unsere IT-Abteilung gefragt, denn 
direkt nach Ostern sollte der Echtbetrieb 
starten.

Wir waren alle sehr ge-
spannt, ob alles funk-
tioniert. Webbasierter 
Echtbetrieb – und es 
gibt kein Zurück! Und 
wie es so ist: Die Um-
stellungsphase mit 
einer anderen Benut-
zeroberfläche und 
Funktionalitäten an 
anderen Stellen ergab 
schon, dass das eine 
oder andere Gespräch 
nicht so professionell 
abgearbeitet werden 
konnte. Teilweise lag 
der Grund auf der 

Hersteller-, aber auch auf der Benutzer-
seite. Vom Hersteller haben wir am ersten 
Arbeitstag einen ganzen Tag lang persön-
liche Unterstützung erhalten und auch un-
sere IT-Abteilung stand uns zur Seite.

Jetzt arbeiten wir schon einige Zeit mit 
der neuen ACD-Lösung, die uns zusätzlich 
zur reibungslosen, effizienten Verwaltung 
der eingehenden Anrufe eine Vielzahl von 
weiteren Vorteilen liefert – beispielsweise 

ein sehr viel effektiveres Mitarbeiterma-
nagement. Auf diese Weise lassen sich 
besondere Fertigkeiten und Spezialisie-
rungen berücksichtigen. Erst vor Kurzem 
wurden Expertenteams zusammenge-
stellt, die für die Terminierung einzelner 
Standorte zuständig sind. Damit keine 
Gespräche verloren gehen, können bei ho-
hem Gesprächsaufkommen eingehende 
Gespräche auf Mitarbeiter anderer Kom-
petenzteams übertragen werden.

Darüber hinaus bietet das System prä-
zise Echtzeitdaten und Statistiken sowie 
detaillierte Zusammenfassungen zur lang-
fristigen Auswertung und Leistungsver-
besserung. So ermöglichen die erfassten 
Informationen, Schwachstellen zu ermit-
teln, zu analysieren und letztendlich zu 
beheben. Wir sind damit bestens für neue 
Herausforderungen gerüstet und werden 
uns kontinuierlich kollektiv und individuell 
weiterentwickeln. Mit diesem leistungs-
starken Team blicken wir zuversichtlich 
und zukunftsorientiert nach vorn. 

Hier wird wirklich geholfen: 
die terminvergabe ist ein Servicecenter 
mit ausgebildeten fachkräften.



Profitieren Sie von:
■  einem erfahrenen Ärzteteam 
■  einer leitliniengerechten Medizin
■  einer 24-Stunden-Bereitschaft 
■  modernster Technologie

www.petrus-krankenhaus-wuppertal.de

HERZTEAM
BERGISCHES LAND · DORTMUND

Ihr Herz in guten Händen!
Kardiologie im Petrus-Krankenhaus
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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

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 / 63-666w
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de
Wuppertal
Terminvergabe allgemein
0202 / 248 9 - 0

Service-Hotline für Privatpatienten
0202 / 248 9 - 2000

Terminvergabe Strahlentherapie
0202 / 248 9 - 1200

Bild- und Befundanfragen
0202 / 248 9 - 1112

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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