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Unser Service
für haus 
und fachärzte

Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheits- 
wesen sind wir im besonderen Maß auf Ihr Vertrauen 
und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Da-
her legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammen- 
arbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hin- 

tergrund stehen Ihnen die Betriebsstättenleitungen unserer 
Standorte gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

Gern besuchen wir Sie auch in Ihrer Praxis, um persönlich Ihre 
Wünsche an eine Kooperation mit radprax zu besprechen.

 

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.

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 / 980 670 - 0

PLETTENBERG
Terminvergabe allgemein
02931 / 63-666
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RADPRAX ZEIGT HERZ 
Der Umgang mit kardiologischen Patienten bei radprax folgt einem  
klaren Ziel: Der Patient soll die Erkrankung, die Untersuchungs- 
methoden und die Therapie verstehen und nachvollziehen können.

Die Brustschmerz-Ambulanz im Petruskrankenhaus
Beim Herzinfarkt ist Zeit der entscheidende Faktor. Prof. Reifart  
berichtet über Chest Pain Units, die Herzinfarktpatienten schneller  
und gezielter helfen. 

Frauen und Herzerkrankungen 
Frauen sind später von Herzerkrankungen betroffen und der  
Verlauf sieht anders aus. Warum das so ist, erklärt Prof. Gülker. 

Herzkatheter Ja oder Nein  
Oder in welchen Fällen ist die Koronarangiographie angezeigt?  
Die Antwort auf diese Frage ist im Augenblick Anlass für viele  
Studien in Deutschland.

Die Myokard-Perfusions-Szintigraphie   
Diese nuklearmedizinische Methode trägt das Ihre dazu bei,  
koronaren Herzerkrankungen auf die Spur zu kommen. 

Prävention für Herz und Kreislauf 
Welche präventiven Ziele bei kardiovaskulären Erkrankungen im  
Vordergrund stehen, beschreibt Dr. Markus Wentges.
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Liebe 
Leserinnen 
und 
Leser,

Schon Johann Wolfgang von  
Goethe hat gesagt, „es muss 
von Herzen kommen, was auf 

Herzen wirken soll“. Getreu diesem 
Motto liegt der Schwerpunkt unserer 
aktuellen Auflage des radprax-Magazins 
daher auf unserem Engagement in der 
Herz-Kreislauf-Medizin. 

Neben vielen Infor-
mationen über die 
Weiterentwicklung 
bei radprax als pri-
mär radiologisches 
Unternehmen, wird 
Prof. Hartmut Gül-
ker (ehemaliger 
Direktor des Herz-
zentrum Wupper-
tal) einen Überblick 

über die unterschiedlichen Symptome 
eines Herzinfarkts bei Frauen und Män-
nern geben. Vor kurzem wurde die neue 
Chest Pain Unit im Petrus-Krankenhaus 
Wuppertal unter der Leitung von Prof. 
Nicolaus Reifart und Prof. Hubertus 
Heuer eröffnet. Die Patientinnen und 
Patienten in Wuppertal und Umgebung 
können bei einem akuten Herzinfarkt 
jetzt noch schneller behandelt werden. 
Dr. Andree Boldt - leitender Radiologe im 
Petrus-Krankenhaus - wird über unsere 
neuste Errungenschaft, den  modernsten 
und leistungsstärksten Computertomo-
graphen in Wuppertal und Umgebung 
zur Darstellung der Herzkranzgefäße, 
berichten. Gerade Patientinnen und Pa-
tienten der Chest Pain Unit mit unklaren 
Brustschmerzen und einem mittleren 
Risiko für das Vorliegen einer koronaren 
Herzerkrankung profitieren von dieser 
Technik, die anstelle einer Herzkatheter-
untersuchung angeboten wird. 

Auf der aktuellen 82. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
in Mannheim, an der vom 30. März bis 
2. April mehr als 9000 Teilnehmer aus 
32 Ländern die aktuellen Entwicklungen 
und Forschungsergebnisse diskutier-
ten, lautete das Motto „Herz-Medizin –
High-Tech-Medizin“. radprax liegt es am 
Herzen, den rasanten technischen Fort-
schritten in der Diagnostik und Therapie 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen stetig 
Rechnung zu tragen. 

Elena Steingart, Fachärztin für Nukle-
armedizin, berichtet über das etablier-
te Verfahren der  sogenannten Myo-
kardszintigraphie, das in unserer Praxis 
an der Bergstrasse mit einer Gammaka-
mera der neusten Generation durchge-
führt wird. 

Und wie Sie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen vorbeugen können, erklärt der 
Facharzt für Kardiologie,  Dr.  Marek 
Wentges aus dem radprax Vorsorgeinsti-
tut in Düsseldorf.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr Sebastian Grünig 

Facharzt für Innere Medizin  
und Kardiologie 
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Zusammen mit anderen 
regionalen und überregio- 
nalen Anbietern aus der 
Gesundheitsbranche will 
das Unternehmen den Stu-
denten den Übergang von 
der Theorie zur Praxis er-
leichtern und Nachwuchs-
kräfte direkt in der Region 
ausbilden.

Im Rahmen dieses Pra-
xistransfers beteiligte sich 
im Sommersemester auf  
Einladung von Prof. Dr.  

Juliane Köberlein-Neu auch radprax an 
einer Vorlesungsreihe zum Thema „Ma-
nagement im Gesundheitswesen“. Tobi-
as Baum, Referent der Geschäftsleitung, 
stellte die radprax-Gruppe vor und gab 
einen Einblick in verschiedene Bereiche 
des Unternehmens. Als Absolvent die-
ses Studiengangs war es für ihn quasi 
ein Heimspiel und so entwickelte sich 
schnell ein Vortrag in einer lockeren und 
informativen Atmosphäre. Dabei sorgten 
ein paar Fälle aus der Praxis immer wie-
der für überraschte Gesichter und mach-
ten den schwierigen Spagat zwischen 
Schulbank und Büroalltag deutlich.
Im Nachgang zur Vorlesung konnte sich 

radprax noch über eine Bewerbung für 
ein Praktikum freuen, das zum Ende 
des Jahres geplant ist. Dieses Beispiel 
und die bereits durch radprax betreuten 
Abschlussarbeiten des Studiengangs 
zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Universitäten ist. 
„Wir als radprax sind stolz, hier im Bergi-
schen unseren Teil dazu beizutragen“, 
betont Tobias Baum.

Bereits in der April-Ausgabe 2016 unse-
res Magazins haben wir über die Rezer-
tifizierung der Screening-Einheit in Arns-
berg berichtet. 

Dort wurde auch beschrieben, mit wel-
chen Schwierigkeiten wir zu kämpfen hat-
ten. Doch wie ist es nun weitergegangen? 

Aufgrund der strengen Auflagen im 
Screening und personeller Engpässe in 
2015 erhielten wir eine Fristverlängerung 
für die Rezertifizierung bis Ende Juni, um 
alle von der KV eingeladenen Frauen zu 
untersuchen und die damit einhergehen-
de Dokumentation fortzuführen und ab-
zuschließen. 

Das Team hat sich dieser Herausfor-
derung gestellt und diese auch bewältigt. 
So  konnten sich drei Kolleginnen in kür-
zester Zeit für das Screening qualifizie-
ren, darunter zwei MTRAs. Das hat uns 
in die Lage versetzt, das Mammobil wie-
der im Hochsauerland einzusetzen. Die 

Seit Oktober 2010 können Studenten an 
der Bergischen Universität Wuppertal 
den Studiengang „Gesundheitsökono-
mie und -management“ belegen. Genau-
so lange unterstützt radprax schon das 
Bergische Kompetenzzentrum für Ge-
sundheitsökonomik und Versorgungs-
forschung und zählt damit zu den Grün-
dungsmitgliedern dieser Fachrichtung in 
Wuppertal. 

Tobias Baum ist ausgebildeter 
Bankkaufmann sowie examinierter 
Gesundheitsökonom und hat die 
Abteilung Controlling bei radprax 
neu aufgebaut. Zum 1. April 2016 
hat Tobias Baum das Projektma-
nagement für die radprax-Gruppe 
übernommen.

Tobias Baum

Von Tobias Baum

Von Birgit Westphal 

Tobias Baum bereichert das Seminar „Management im 
Gesundheitswesen“ mit praktischen Erkenntnissen.

Öffnungszeiten wurden verlängert und 
die Auslastung erhöht. Eine MTRA in 
Vollzeit konnte aus persönlichen Grün-
den ab Februar nicht mehr im Röntgen 
eingesetzt werden und arbeitete die Do-
kumentation auf. 

Um die Rezertifizierung zu erlangen, 
haben wir alle auf freie Zeit verzichtet 
und mehr – manchmal sogar an Samsta-
gen – gearbeitet. 

Doch es hat sich gelohnt. Und jetzt 
sind wir sehr stolz, dass wir die Rezer-
tifizierung dank der Bemühungen aller 
Beteiligten erlangt haben. Die Doku-
mentation ist auf Stand und alle für die 
Mammographie angemeldeten Frauen 
wurden behandelt. 

Rezertifizierung in Arnsberg – 
wir haben es geschafft ! 

Heimspiel an der Uni Wuppertal
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Die Kardiologie  
bei radprax  

H
Von Dr. Sebastian Grünig

erzlich willkommen in der 
kardiologischen Abteilung der 
radprax. Sollten Sie das erste 

Mal bei uns sein, erfolgt zunächst ein 
auf Ihre Beschwerden gerichtetes aus-
führliches Anamnesegespräch. Neben 
der körperlichen Untersuchung planen 
wir danach eine Untersuchungskaska-
de, die sich an Ihren Symptomen orien-
tiert. Dabei ist uns besonders wichtig, 
dass Sie die Erkrankung, die Untersu-
chungsmethoden und die dazugehörige 
Therapie verstehen und nachvollziehen 
können. 

Prognose zu verbessern? 
•    Und ganz wichtig: Besteht eine Indika-

tion zur Revaskularisation mittels Bal-
lon/Stent oder Bypass-Operation?

Machen Ihre Symptomatik und das Risi-
koprofil eine KHK wahrscheinlich, emp-
fehlen die Leitlinien der Europäischen 
Gesellschaft für Kardiologie eine erwei-
terte Belastungstest-Diagnostik.  

In der Regel beginnen wir mit einem 
Ruhe- und Belastungs-EKG, die Aussa-
gen über mögliche Durchblutungsstö-
rungen, Herzrhythmusstörungen oder 
über das Blutdruckverhalten ermöglichen. 

Ein häufiger Grund für die Vorstellung 
in der Kardiologie ist ein unklarer Brust-
schmerz. Bei stabilen Patienten mit oder 
ohne vorher bekannter koronarer Herz- 
erkrankung (KHK), die über verdächtige 
Symptome wie Angina pectoris, Atemnot 
oder Herzrhythmusstörungen klagen, stel-
len sich grundsätzlich folgende Fragen: 
•    Wird die Symptomatik durch eine ko-

ronare Herzerkrankung hervorgerufen?
•    Besteht ein Risiko für einen Herzinfarkt 

oder einen kardial bedingten Tod?
•    Wie soll die KHK behandelt werden, 

um die Symptome zu lindern und die 

Die Anamnese 
steht am Anfang
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Die Kardiologie  
bei radprax  

Bildgebende Verfahren werden dann nö-
tig, wenn das Belastungs-EKG nicht aus-
sagekräftig ist, ein Linksschenkelblock 
vorliegt oder der Patient nicht ausbelastet 
werden kann. Die bildgebenden Verfahren 
sind dem Belastungs-EKG in ihrer Aus-
sagekraft deutlich überlegen, denn eine 
durch die Bildgebung klar diagnostizierte 
Durchblutungsstörung (Ischämie) deutet 
auf eine KHK hin und geht mit einem ho-
hen Risiko für einen Herzinfarkt einher. 
Die Bildgebung hilft hier, Gegenmaßnah-
men frühzeitig zu planen. Die bildgeben-
den Verfahren werden deshalb im Folgen-
den genauer besprochen. 

Die bildgebenden Verfahren

1. Der Ultraschall
Die Ultraschalluntersuchung des Her-
zens (Echokardiographie) dient der 
Bestimmung der Herzpump- und Klap-
penfunktion. Schon hier können wir früh-
zeitig mögliche Ursachen von Herzbe-
schwerden erkennen. Die Quantifizierung 
der globalen und regionalen Herzfunktion 
zur Beurteilung des Therapieerfolgs und 

Nach dem Medizinstudium in 
Leipzig und Würzburg hat Dr. Se-
bastian Grünig über die Pathophy-
siologie der Linksherzhypertrophie 
bei Mäusen promoviert, die er 
mittels MRT untersuchte. 
Im Anschluss hat der gebürtige 
Ratinger an der Universitätsklinik 
Düsseldorf sowie in Essen und 
Krefeld die Ausbildung zum Kardio-
logen absolviert, die er im Mai 2013 
erfolgreich abgeschlossen hat. Seit 
2014 ist er für radprax tätig.

Dr. Sebastian Grünig

der Risikostratifizierung ist eine der wich-
tigsten Anwendungsgebiete der Echo-
kardiographie. Die Deformationsanalyse 
(Strainanalyse) aus 2-D- oder 3-D-Daten-
sätzen dient der Erkennung früher Phasen 
der Ischämie beziehungsweise von bewe-
gungslosen (akinetischen) Muskelberei-
chen, die von einer Wiederdurchblutung 
(Reperfusion) profitieren würden (myo-
kardiales Stunning). 

2. Die Dobutamin-
Stressechokardiographie
Mit der Gabe von Dobutamin über eine 
Venenverweilkanüle können wir Aussa-
gen über mögliche relevante Durchblu-
tungsstörungen treffen und damit eine 
Indikation zu einer Herzkatheterunter-
suchung stellen. Dazu wird Ihre Herzfre-
quenz unter steigender Dobutamindo-
sierung schrittweise gesteigert und die 
Bewegung der Herzwände im Vergleich 
zum Ruhezustand wird miteinander ver-
glichen. Diese Untersuchung ist jedoch 
nur möglich, wenn Ihre Herzwände 
durch den Ultraschall gut beurteilt wer-
den können.

  
3. Die myokardiale 
MRT-Perfusion (Stress-MRT):
Mithilfe der MRT kann ein breites Spekt-
rum von Herzkrankheiten in einer Unter-
suchung abgeklärt werden. Im Gegensatz 
zur CT oder Szintigraphie werden keine 
ionisierenden Strahlen benötigt. Hochauf-
lösende dynamische Aufnahmen (Cine) 
ermöglichen Aussagen über die Anato-
mie und Funktion des Herzens und der 
angrenzenden Gefäße. Durch die Gabe 
von Gadolinium-haltigen Kontrastmitteln 
können Vernarbungen oder Ablagerungen 

Dobutamin-Stressechokardiographie:  
oben links Vierkammerblick in Ruhe.  

Von links nach rechts aufsteigende  
Dobutamindosierung und  

anschließende Erholungsphase. 
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im Bindegewebe dargestellt werden. Die 
Herz-Stress-Perfusionsuntersuchung hat 
sich in den vergangenen 20 Jahren in der 
Ischämiediagnostik etabliert. In der Un-
tersuchung wird unter pharmakologisch 
induzierter maximaler Durchblutung mit-
hilfe von Adenosin eine mögliche Durch-
blutungsstörung aufgedeckt. Anzumer-
ken ist, dass die Koronargefäße mit der 
MRT im Gegensatz zur Computertomo-
graphie und Herzkatheteruntersuchung 
nicht direkt dargestellt werden. Zu sehen 

ist der Herzmuskel selbst. Patienten mit 
Asthma bronchiale, einer fortgeschritte-
nen COPD oder einem AV-Block sind von 
der Untersuchung ausgeschlossen. 

Mit unserem 1,5-Tesla-Magnetreso-
nanztomographen „Espree“ von Siemens 
mit einer kompakten Magnetlänge von 
nur 125 Zentimetern und einem Durch-
messer von 70 Zentimetern ist die Un-
tersuchung auch für Patienten mit Platz-
angst geeignet. 

4. Die Myokard- 
perfusionsszintigraphie
Die Myokardperfusionsszintigraphie hat 
sich in den vergangenen Jahrzenten als 
gutes bildgebendes Verfahren in der Dia-
gnostik und Prognose von Patienten mit 
stabiler KHK etabliert. Die Untersuchung 
kann sowohl unter physikalischer Belas-
tung auf dem Ergometer oder – ähnlich 
wie bei der MRT – pharmakologisch mit-
hilfe von Adenosin durchgeführt werden. 
Es können Aussagen über die Lokalisa-
tion und Ausprägung einer Durchblu-
tungsstörung oder einer Narbe getroffen 
werden. Der Nachteil der Untersuchung 
liegt in der Exposition ionisierender 
Strahlung. 

5. Die Herz-CT
Zur Risikostratifizierung asymptoma-
tischer Patienten mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen 
einer KHK oder zur Darstellung von 
Herz-Bypass-Gefäßen bieten wir seit Kur-
zem im Petrus-Krankenhaus in Wuppertal 
die Möglichkeit zur nichtinvasiven Dar-
stellung der Herzkranzgefäße (Koronar-
arterien) an. In einem Untersuchungsvor-
gang können hier zudem die herznahen 
Gefäße abgebildet und andere Ursachen 
des Brustschmerzes ausgeschlossen wer-
den. Die Strahlendosis liegt ungefähr im 
Bereich einer diagnostischen Herzkathe-
teruntersuchung. Der Vorteil bei der Herz-
CT ist, dass auf die arterielle Punktion der 
Leiste oder der Handarterie und die damit 
einhergehenden Komplikationen verzich-
tet werden kann. Die Nachteile des Ver-
fahrens sind die Strahlenexposition und 
die Gabe von iodhaltigem Kontrastmittel 
wie bei der Herzkatheteruntersuchung. 

Bei Rückfragen zu den Untersuchungs-
verfahren und zur Kostenübernahme ste-
hen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr Sebastian Grünig

Analyse im Detail: Dr. Grünig bei der Auswertung der Aufnahmen.

Terminabsprache am Empfang
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Diese Patienten zu entdecken und ih-
nen rechtzeitig zu helfen, ist eine der 
wichtigsten kardiologischen Heraus-
forderungen, denen wir uns auch im 
Petrus-Krankenhaus mit unserer neuen 
Brustschmerz-Ambulanz (CPU) stellen. 

Seit etwa zehn Jahren haben sich 
weltweit an den Krankenhäusern mit 
kardiologischem Schwerpunkt soge-
nannte Chest Pain Units etabliert. Sie 
sollen garantieren, dass Patienten mit 
einem drohenden Herzinfarkt schneller 
und gezielt geholfen werden kann. Man 
kann davon ausgehen, dass über 75 Pro-
zent der Patienten, die einen Herzinfarkt 
erleiden, mehr oder minder typische 
Symptome an den Tagen und Wochen 
zuvor erlebten. Als Infarktvorboten sind 
unklarer Schmerz, Druck oder Missemp-
findung zwischen Nase und Nabel oder 
neue Luftknappheit unter Belastung 

oder auch in Ruhe zu werten. Das sollte 
den Patienten schnell zum Arzt führen – 
oder auch in eine Notaufnahme, wo er 
beispielsweise bei uns als CPU-Patient 
identifiziert, nach einem festgelegten 
Schema zügig untersucht und für ei-
nen bestimmten Zeitraum in der CPU 
am Monitor beobachtet wird. Durch die 
fachärztlich kardiologische Leitung mit 
der Möglichkeit, rund um die Uhr eine 
Herzkatheteruntersuchung und Gefäß-
aufweitung vornehmen zu lassen, sowie 
eine enge Verzahnung mit Nachbardis-
ziplinen wie Radiologie (CT und MRT), 
Gastroenterologie (Oberbauchsonogra-
phie, Endoskopie) sowie Herzchirurgie 
ist es schneller und exakter als früher 
möglich, gefährdete von nicht gefährde-
ten Patienten zu differenzieren und sie 
rechtzeitig zu behandeln. 

Die deutsche Gesellschaft für Kardio-
logie hat bereits 2008 Mindeststandards 
für eine CPU formuliert. Diese sollen 
gewährleisten, dass die Aufgabe, gefähr-
dete Patienten frühestmöglich zu erken-

nen und zu behandeln, sichergestellt 
werden kann. Diese Standards werden 
im Petrus-Krankenhaus, das im Januar 
2016 eine kardiologische Abteilung mit 
Herzkathetermessplatz eröffnet hat, alle 
erfüllt.

Was bedeutet das für die Bevölkerung 
im Umkreis des Petrus-Krankenhauses 
Wuppertal?
Jede Patientin oder jeder Patient mit 
neuen unklaren Symptomen im Brust-
bereich (Tabelle S.10) sollte unverzüglich 
einen Arzt oder bei starken Beschwerden 
die Notfallambulanz/Notaufnahme ei-
nes Krankenhauses aufsuchen, das wie 
das Petrus-Krankenhaus über eine CPU 
verfügt. 

Wie muss eine CPU ausgestattet sein?
Die Abteilung muss durch einen Kar-
diologen (Facharzt) geleitet werden. Es 
sollten mindestens vier Überwachungs-
betten nur für die CPU zur Verfügung  
stehen (ein Bett pro 50.000 Menschen 

Die neue  
Brustschmerz-Ambulanz 
im Petrus-Krankenhaus

Über Aufgaben und 
Arbeitsweise einer 
Chest Pain Unit (CPU)Von Prof. Dr. Nicolaus Reifart

D er Herzinfarkt ist eine hoch-
gefährliche akute Erkran-
kung, an der etwa 40 Prozent 

aller Patienten binnen weniger Stunden 
versterben, wenn sie es nicht schaffen, 
rasch in einem geeigneten Krankenhaus 
aufgenommen zu werden. Hat der In-
farktpatient binnen drei Stunden nach 
Infarkteintritt das Krankenhaus, an dem 
eine Koronargefäßeröffnung möglich 
ist, erreicht, sinkt die Todesgefahr auf 
unter 5 Prozent. Etwa 75 Prozent der In-
farktpatienten hatten in den Tagen oder 
Wochen vor dem Ereignis Beschwer-
den, die – hätte man sie richtig gedeutet 
– den Infarkt verhindert hätten (siehe 
Tabelle S.10). 

Prof. Dr. med. Nicolaus J. Reifart ist Kardiologe und Angiologe und 
wurde in Frankfurt am Main und Boston, USA, ausgebildet. In den 
80er und 90er Jahren war er an der Gründung und dem Aufbau 
der kardiologischen Abteilungen  an den Kliniken Rotes Kreuz 
Krankenhaus und Herzzentrum Frankfurt beteiligt, deren Leitung 
er auch übernahm. Von 1998 – 2005 leitete der Interven- 
tionsspezialist das Institut Prof. Reifart und Partner. In der Zeit 
von 2004 – 2015 war er als Chefarzt der Kardiologie bei den 
Kliniken des Main-Taunus-Kreises tätig. Seit Januar 2016 leitet 
er zusammen mit Prof. Dr. Hubertus Heuer die neu gegründete 
Abteilung Kardiologie am St. Petrus-Krankenhaus in Wuppertal.

Prof. Dr. med. Nicolaus J. Reifart
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•   Beschwerden, die Herzinfarktgefahr bedeuten können
•    Länger als 5 Minuten andauernder neuer Schmerz (scharf, reißend),  

dumpfer Druck (Brustenge oder Kloßgefühl hinter dem Brustbein), Brennen 
zwischen Nabel und Nase

•    Oft Ausstrahlung in einen oder beide Arme, Unterkiefer, Oberbauch, Rücken
•    Oft werden die Beschwerden als Sodbrennen oder Beschwerden der Wir-

belsäule fehlgedeutet. Hier muss darauf geachtet werden, ob der Schmerz 
anders ist, als bisher bekannt (geänderte Symptome können auf das Herz 
hindeuten, also eine andere als die bisher bekannte Ursache haben).

•    Luftnot, die bis vor Kurzem nicht bestand, plötzlicher erheblicher Leistungs-
knick (Kraftlosigkeit)

•    Unklarer Schwindel, Schweißausbruch (oft kalter Schweiß), Übelkeit, mit 
oder ohne fahle Blässe

•    Viele Patienten verspüren auch während des Anfalls heftige Angst – sehr 
berechtigt, wie die hohe Sterblichkeit außerhalb eines Krankenhauses belegt.

•    Ganz besonders bedroht sind Patienten, die bereits einen Infarkt, eine Bypass- 
operation oder eine Ballonaufweitung hatten. Hier heißt es bei Beschwerden 
zwischen Nabel und Nase immer, allerhöchste Gefahr anzunehmen und 
keine Zeit zu verlieren.

3

RIA erfolgreich eröffnet

2

Vorderwandinfarkt

1

Abb. 1: Großer Herzinfarkt (STEMI), erkenntlich an 
der ST-Streckenhebung (rote Pfeile). Patient litt unter 
heftigen Schmerzen mit Schweißausbruch  
und Luftnot.

Abb. 2: Abbruch der Vorderwandarterie (RIA) bei 
dem Patienten mit akutem Infarkt (weiße Pfeile).

Abb. 3: Nach Eröffnung mit Ballon und Stent ist die 
Arterie wieder frei durchgängig und die Beschwer-
den sind sofort deutlich gebessert. Jetzt besteht 
keine Lebensgefahr mehr.

im Versorgungsgebiet). CPU und Herz-
katheterlabor müssen an 365 Tagen je-
weils 24 Stunden bereit sein.

Sämtliche kardiologische Untersu-
chungsmöglichkeiten einschließlich 
Echo und Schluckecho, Belastungs-Echo 
und Schrittmachertherapie müssen ap-
parativ und fachlich vorgehalten wer-
den. Laborwerte müssen innerhalb 
von 45 Minuten zur Verfügung stehen. 
Zum Ausschluss einer Lungenembolie 
oder einer Aortendissektion (Einriss der 
Hauptschlagader), die sich ähnlich wie 
ein akuter Infarkt äußern, muss jederzeit 
eine Computertomographie (CT) der 
Brustorgane gemacht werden können. 
Das ist bei uns im Haus durch radprax 
gewährleistet – andere Häuser in der 
Region haben es da schwerer, da sie 
im Haus nicht über einen CT verfügen. 
Wichtig ist auch die enge Kooperation 
mit den Herzchirurgen – in unserem 
Fall sind das Prof. Dr. Herbert Vetter, He-
lios-Klinik in Elberfeld, und PD Dr. Guido 
Dohmen, Johanneshospital Dortmund 
– sowie niedergelassenen Kardiologen, 
hier zum Beispiel das MVZ Kardiologie 
in der Bleicherstraße, ganz in der Nähe.

Ablauf im Krankenhaus bzw. in der CPU
Der Brustschmerzpatient sollte sich zü-
gig um eine Fahrt in das nächstgelegene 
geeignete Krankenhaus (mit Herzkathe-
terlabor und 24-Stunden-Bereitschaft 
durch erfahrene Ärzte) begeben. Da es 
bei einem Infarkt jederzeit zum Herzstill-
stand kommen kann, ist es am sichers-
ten, die 112 zu wählen und „Verdacht 
auf Herzinfarkt“ zu erwähnen. Alternativ 
kann man sich bei sehr leichter Sympto-
matik zum Arzt oder Krankenhaus fah-
ren lassen – auf keinen Fall sollte man 
selbst fahren.

Wenn die Patienten dann in der Not-
fallambulanz oder Notaufnahme des 

Krankenhauses über Brustschmerzen 
oder verwandte Symptome klagen, wer-
den sie unverzüglich und gezielt mittels 
eines strukturierten Fragebogens gefragt. 
Ein EKG wird geschrieben, Blut vor allem 
auf Herzenzyme (Troponin) untersucht 
und das EKG sofort einem Kardiologen 
zur Beurteilung vorgelegt. Damit können 
die Patienten mit großem, besonders ge-
fährlichem Infarkt (ST-Hebung im EKG) 
erkannt und ohne Zeitverlust direkt in 
das Katheterlabor zur Gefäßeröffnung 
gebracht werden (Abb. 1–3)

Ist das EKG normal, sind die Blutwer-
te nicht typisch für einen Infarkt und las-
sen sich die Beschwerden mit einfachen 
Schmerzmitteln beseitigen, bleibt der 
Patient bis zur nächsten EKG- und Blut-
wertkontrolle noch einige Stunden zur 
Überwachung am Monitor. Diese findet 
in der speziell ausgewiesenen CPU mit 
vier Monitorbetten und kontinuierlicher 

Überwachung durch geschultes Perso-
nal statt. Bei anhaltenden Beschwerden 
oder dem Hinweis auf einen kleinen 
Infarkt (NSTEMI) muss der Kardiologe 
entscheiden, ob eine umgehende Ka-
theteruntersuchung mit Gefäßeröffnung 
notwendig ist.

Bleiben EKG und Blutwerte auch nach 
Stunden unauffällig und ist der Patient 
beschwerdefrei, kann er entlassen wer-
den, nachdem eine Belastungsuntersu-
chung oder spezielle Bildgebung veranlasst 

10    

radprax . Das Magazin . September 2016

radprax zeigt herz



Abb. 1: Kalziumscoring:  Kein Nach-
weis von koronarem Kalk. Andere 

kalkhaltige Strukturen, wie z.B. 
Knochen sind zum Vergleich violett 

dargestellt.  

Abb. 2: CT-Angiographie der linken 
Herzkranzarterie (LAD): Kein Nach-

weis einer Stenosierung.

Abb. 3: 3D-Rekonstruktion des Herzens  
und der Herzkranzarterien

3

1 2

oder aber ein ambulanter Termin zur 
Aufarbeitung vereinbart wurde.

Bei Patienten, die sich gut echokardio-
graphisch untersuchen lassen, streben 
wir eine Stressechokardiographie an, 
das heißt eine Belastungsuntersuchung 
unter Ultraschallkontrolle, die exakter als 
das Belastungs-EKG Durchblutungsstö-
rungen am Herz aufdeckt.

Im Petrus-Krankenhaus haben wir 
durch die enge Kooperation mit radprax 
auch die Möglichkeit, noch vor der Ent-
lassung eine CT-Koronarangiographie, 
also eine Gefäßdarstellung des Her-
zens ohne Herzkatheter, vornehmen zu 
lassen. Hiermit können auch nicht gut 
schallbare Patienten mit hoher Auflö-
sung und sehr geringer Strahlenbelas-
tung untersucht und die Kranzarterien 
dreidimensional dargestellt werden. 
Werden keine Engstellen gesehen, lie-
gen auch garantiert keine vor. Werden 
Engstellen erkannt, gestatten Lage und 
Schweregrad darüber zu entscheiden, ob 
eine Herzkatheteruntersuchung mit Bal-
lonaufweitung notwendig wird.

Nicht alle Patienten mit heftigen Be-
schwerden im Brustbereich leiden an ei-
nem Infarkt. Neben den bereits erwähn-
ten ebenfalls sehr bedrohlichen akuten 
Krankheitsbildern wie Lungenembolie 
und Aortendissektion können Bluthoch-
druckkrise, Rhythmusstörungen, Herz-
muskelschwäche, Entzündungen, Lun-
generkrankungen, Erkrankungen der 
Speiseröhre, des Magens, der Gallenbla-
se, des Rückens und anderes mehr zur 
Herausforderung für die Ärzte werden. 
Deshalb ist es wichtig, dass – wie im Pe-
trus-Krankenhaus – Gastroenterologen, 
Thoraxchirurgen, Lungenfachärzte und 
Radiologen zur Verfügung stehen. Auch 
diese Voraussetzung ist nicht in allen 
CPUs in Deutschland erfüllt.

Ausblick und Bedeutung für die 
Region Wuppertal
Wie Auswertungen von Registerdaten 
zeigen konnten, haben etwa 30 Prozent 
der Patienten, die eine CPU aufsuchen, 
typische Symptome, die auf einen Infarkt 
oder eine Infarktgefahr hinweisen. Bei 
20 Prozent wird ein kleiner Infarkt diag-
nostiziert und ein größerer Infarkt durch 
rechtzeitige Untersuchung und Therapie 
verhindert. Bei 45 Prozent steht bereits 
nach wenigen Stunden sicher fest, dass 
keine Gefährdung vorliegt. Die Patienten 
können dann ohne tagelange teure sta-
tionäre Behandlung entlassen werden 
– mit der Auflage, weitere Untersuchun-
gen ambulant vornehmen zu lassen.

Beispielhaft haben wir in den vergan-
genen Monaten bereits mehrfach erfah-
ren, dass dank der strukturierten Vorge-
hensweise mit Arbeitsanleitungen für 
jeden Arzt und jede Schwester Infarkte, 
die früher übersehen oder zu spät er-
kannt wurden, heute nicht mehr durch 
das Raster fallen können, weil durch kon-
tinuierliche Schulung, klare Abläufe und 
Verantwortlichkeiten sowie ein Vier-Au-
gen-Prinzip nichts mehr übersehen wird. 
Besonders stolz sind wir darauf, dass es 
uns gelingt, die in den Leitlinien gefor-
derte Zeit von 60 Minuten zwischen An-
kunft des Infarktpatienten und Eröffnung 
des Infarktgefäßes auch nachts und am 
Wochenende weit unterbieten zu können.

Wenn es uns künftig durch Patien-
tenschulung noch gelänge, die Zeit vom 
Schmerzbeginn bis zur Alarmierung 
der 112 von derzeit fast zwei Stunden 
(bundesweiter Durchschnitt) auf unter 
30 Minuten zu verkürzen, wäre für die 
Region sehr viel gewonnen. Dazu müss-
ten aber Rettungsdienste und CPUs in 
einem gemeinsamen Qualitätsregister 
eng zusammenarbeiten und ihre Erfah-

rungen auch der Öffentlichkeit darlegen.
Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesse-
rung der aktuellen Versorgung wäre auch 
gegeben, wenn der Rettungsdienst kon-
sequent das nächstgelegene geeignete 
Haus anfährt (wozu er auch verpflichtet 
ist) und nicht – sich an alte Gewohn-
heiten klammernd – nur die ihm hinrei-
chend bekannte Adresse in der weiteren 
Ferne ansteuert.

Durch eine regionale Aufarbeitung 
aller Infarktpatienten (Infarktregister 
Wuppertal) könnte die Behandlungs-
qualität in Wuppertal und Umgebung 
erfasst und durch Schwachstellenana-
lyse weiter verbessert werden. Es wäre 
ein guter Beitrag, die Versorgungskette 
(Rettungsdienst, Notfallambulanz, CPU, 
Herzkatheterlabor und Intensivstation) 
einer breiten Öffentlichkeit darzulegen 
und die enge Zusammenarbeit zu do-
kumentieren, um zu zeigen, dass sich 
in unserer Region jeder jederzeit gut ver-
sorgt wissen darf.
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Während in den Entwicklungsländern 
angeborene und entzündliche Herzer-
krankungen häufig sind, stehen in den 
Industrieländern arteriosklerotische Er-
krankungen der Herzkranzgefäße und 
im höheren Alter degenerative Herz-
klappenerkrankungen und Herzrhyth-
musstörungen im Vordergrund.

Erstmanifestation und Risikofaktoren
Die koronare Herzkrankheit mit ihren 
Folgeerkrankungen ist die wichtigste, 
weil häufigste Erkrankung. Frauen sind 
aus verschiedenen Gründen durch-
schnittlich später betroffen. Einer der 
Gründe ist, dass Frauen bis zu den 
Wechseljahren dank Östrogenen über 
einen natürlichen Schutz gegen die Ar-
teriosklerose verfügen. Die Östrogene 
bewirken unter anderem, dass das Blut-
fett LDL-Cholesterin und die Triglyceride 
niedriger sind und damit die Gefäßwän-
de weniger stark schädigen können. Ein 
anderer Faktor ist, dass zumindest in 
den älteren Generationen schädliche Ri-
sikofaktoren wie das Zigarettenrauchen 
seltener vorkommen.

Die Risikofaktoren der Arteriosklerose 
für die Entstehung von Herzkranzgefä-
ßerkrankungen wirken sich bei Männern 
und Frauen unterschiedlich stark aus: 

Erkrankungen der Herzkranzarteri-
en sind die häufigste Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung bei Männern und 

Frauen. Der Herzinfarkt und die Herz-
insuffizienz sind die häufigste Todesur-
sache bei beiden Geschlechtern. Bei dem 
Zeitpunkt der Erstmanifestation und in 
der klinischen Ausprägung der Krank-
heitsbilder gibt es jedoch Unterschiede.

Frauen und  
Herzerkrankungen

Über die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
in der Diagnose und Therapie von 
Herzerkrankungen

Von Prof. Dr. Hartmut Gülker
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Prof. Dr. med. Hartmut Gülker war 
bis 2010 als Direktor der Kardio-
logischen Klinik im Herzzentrum 
der Städtischen Kliniken Wuppertal 
tätig. Er war seit 1989 maßgeblich 
am Aufbau des Herzzentrums 
beteiligt, dessen kardiologische 
Abteilung heute zu einer der fünf 
größten in Deutschland zählt. 
Zudem ist der erfahrene Kardiologe 
ehemaliger Lehrstuhlinhaber für 
Kardiologie an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Witten/
Herdecke. Seit 2011 ist Prof.  
Gülker beratend für verschiedene
Krankenhausträger bei der Gestal- 
tung der kardiovaskulären Medizin 
im In- und Ausland tätig.  
Er engagiert sich darüber hinaus 
seit vielen Jahren am Wiederauf-
bau der Kardiovaskulären Medizin 
des Iraks in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Gesundheit 
in Bagdad.

Prof. Dr. Hartmut Gülker

Frauen mit Diabetes mellitus haben ein 
drei- bis siebenfach erhöhtes Risiko, 
Männer „nur“ ein zwei- bis dreifach er-
höhtes Risiko. Das Zigarettenrauchen ist 
bei Frauen schädlicher als bei Männern: 
Schon ein bis vier Zigaretten pro Tag er-
höhen das Risiko für einen Herzinfarkt 
signifikant. Das Risiko erhöht sich darü-
ber hinaus stark, wenn die Antibabypille 
eingenommen wird. Triglyceride wirken 
stärker schädigend, während das gute 
HDL-Cholesterin einen stärker schützen-
den Effekt entfaltet. Die Kombination von 
Rauchen und der Antibabypille erhöht 
das koronare Risiko um das Zehnfache.

Der drohende Herzinfarkt
Das „akute Koronarsyndrom“ oder auch  
der „drohende Herzinfarkt“ ist eine häu-
fige und oft tödliche Komplikation der 
Herzkranzgefäßerkrankungen. Bei den 
akuten Symptomen gibt es wichtige Un-
terschiede zwischen Männern und Frau-
en. Bei beiden Geschlechtern sind Symp- 
tome wie Brustschmerzen, Schmerzen 
in den Armen, in der Schulter oder im 
Rücken, auch im Hals und im Kiefer, 
Atemnot und Schweißausbrüche häufig. 
Oft treten Engegefühl, Brennen oder ein 
Druckgefühl im Brustkorb auf, Atemnot 
und Schweißausbrüche können sogar 
mit Todesangst einhergehen. 

Bei Frauen sind diese Symptome oft ab-
geschwächt oder können ganz oder teil-
weise fehlen; bei ihnen stehen manchmal 
Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen 
oder Schmerzen im Bauch im Vorder-
grund. Die Atemnot ist länger anhaltend 
und zwingt die Frauen in der Nacht zum 
Aufstehen. Brustschmerzen sind häu-
figer diffus. Nicht selten prägen Hinfäl-
ligkeit, Hitzegefühl, Benommenheit und 
ein allgemeines Schwächegefühl das 
klinische Bild, sodass leicht Fehlbeurtei-
lungen wie „seelische Probleme in den 
Wechseljahren“ oder „depressive Ver-
stimmungen“ daraus resultieren. 

Frauen gehen im Durchschnitt vier-
mal so häufig zum Arzt wie Männer, 
bis gleichwertige Diagnose- und Thera-
pieprogramme auf den Weg gebracht 
werden können. Auch die differentialdi-
agnostische Abklärung in Abgrenzung 
zur nach der Menopause oft auftreten-
den Osteoporose-Beschwerden ist oft 
schwierig und das EKG zeigt nicht selten 
unspezifische Veränderungen. Das Be-
lastungs-EKG ist weniger aussagekräftig 
als bei Männern. 

Die atypische Symptomatik führt oft 
und immer wieder dazu, dass Patientin-
nen zu spät eine adäquate Behandlung 
erfahren. Herzinsuffizienz und plötzli-
cher Herztod sind die Folgen. Der akute 
Herztod in dieser Situation tritt bei Frau-
en gehäuft auf. Der Umstand, dass Frau-
en im ersten Jahr nach einem Herzinfarkt 
häufiger sterben als Männer, zeigt, dass 
die Aufmerksamkeit für diese spezifi-
schen Besonderheiten bei Frauen weiter-
hin nicht ausreichend ist.

Frauenherzen sind kleiner und weni-
ger dehnbar, die Koronararterien sind 
schmaler.

Das Herz ist bei Frauen im Durchschnitt 
kleiner und weniger dehnbar als bei Män-
nern. Die Ursachen der geringeren Dehn-
barkeit sind nicht geklärt, vermutlich 
bestehen Unterschiede im Aufbau der 
Herzmuskelfasern. Bei Herzgesunden 
bedeutet das, dass die maximale Leis-
tungsgrenze bei Frauen im Durchschnitt 
niedriger liegt als bei Männern. Bei Herz- 
erkrankungen, bei denen die Dehnbar-
keit pathologisch vermindert wird, hat 
das klinische Auswirkungen. Solche 
Erkrankungen sind unter anderem die 
Blutdruckerkrankung und die Herzinsuf-
fizienz. Beide Erkrankungen sind häufig 
und gehören zu den wichtigsten Todes-

ursachen. Frauen sind häufiger betroffen 
als Männer. Therapeutische Eingriffe 
wie die aortokoronare Bypassoperation 
gehen mit einem erhöhten Sterberisiko 
einher. Frauen haben im Durchschnitt 
nicht nur kleinere Herzkranzarterien, die 
Arteriosklerose trifft auch häufiger die 
Endstrombahn der Gefäße, während bei 
Männern häufiger die Hauptzuleitungen 
betroffen sind. Das führende Symptom 
ist hier die Atemnot. Die Behandlung ist 
dann schwierig: Die Herzkatheterverfah-
ren können nicht eingesetzt werden und 
das Spektrum möglicher medikamentö-
ser Maßnahmen ist oft nicht ausreichend, 
um eine bedeutsame Verminderung im  
klinischen Beschwerdebild herbeizuführen.

Diese Einschränkung wird noch durch 
den Umstand verstärkt, dass Herzme-

Bei Frauen sind die Symptome,  
die auf einen Herzinfarkt hindeuten,  
häufig weniger stark ausgeprägt.
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Krankheitsbild wurde in der Vergangen-
heit oft fehlgedeutet. Unklar ist, wie man 
dem Syndrom vorbeugend begegnen 
kann.

Herzneurose
Herzneurosen sind Angststörungen, die 
bei beiden Geschlechtern, bei Frauen 
allerdings häufiger, auftreten. Bei der 
Herzneurose werden typische Beschwer-
debilder organischer Herzerkrankungen 
täuschend ähnlich nachgebildet. Die Stö-
rung ist häufig.

Die Therapie erfordert die Einbezie-
hung psychosomatisch geschulter The-
rapeuten und ist zeitaufwendig. Die Dia-
gnose wird oft verkannt. Die betroffenen 
Frauen haben oft eine exzessive soma-
tische Diagnostik mit mehrfachen inva-
siven Eingriffen hinter sich, bevor sie – 
wenn überhaupt – einer angemessenen 
Behandlung zugeführt werden.

Zusammenfassung
Erkrankungen der Herzkranzgefäße sind 
in Deutschland die häufigste Todesur-
sache bei Männern und Frauen. An den 
Komplikationen sterben jedes Jahr mehr 
Frauen als Männer.

Die Risikofaktoren der Arteriosklerose 
haben bei Frauen stärkere Auswirkungen 

als bei Männern. Das Zusammenwirken 
von Diabetes mellitus, Übergewicht, ho-
hem Blutdruck und falscher Ernährung 
erhöht das Erkrankungsrisiko bei Frauen 
stärker als bei Männern. In akuten Krank-
heitsfällen bei drohendem Herzinfarkt 
wird die Gefährdungssituation der Frau-
en durch eine oft atypische Symptoma-
tik erhöht. Diese Unterschiede müssen 
Konsequenzen für ein teilweise unter-
schiedliches diagnostisches und thera-
peutisches Vorgehen bei Männern und 
Frauen haben.

Bestimmte Herzerkrankungen wie 
das Syndrom des gebrochenen Herzens 
und die Herzneurosen treten bei Frauen 
viel häufiger auf als bei Männern. Das 
zeigt eine verminderte Stresstoleranz 
bei Frauen und eine erhöhte Bereitschaft 
für die Entwicklung psychosomatischer 
Krankheitsausprägungen.

Besonderheiten der Herzkrankheiten 
bei Frauen sind ein Gegenstand für eine 
Reihe von Projekten der klinischen For-
schung. Die zu erwartenden Ergebnisse 
der nächsten Jahre werden uns erlauben, 
tiefere Einblicke in die Zusammenhänge 
zu gewinnen und darauf aufbauend neue 
therapeutische Konzepte zu entwickeln.

dikamente bei Frauen oft 
weniger erprobt sind als 
bei Männern. Nur ein 
Drittel der Teilnehmer in 
klinischen Studien sind 
Frauen. Einige Pharmaka, 
zum Beispiel ACE-Hem-
mer, zeigen teilweise eine 
eingeschränkte Wirksam-
keit. Arzneimittelneben-
wirkungen werden dage-
gen häufiger angegeben. 
Aufgrund unzureichender 
Studiendaten ist insge-
samt die Aussagekraft 
bezüglich Wirksamkeit, 
Dosierung und Neben-
wirkungsprofil einge-
schränkt.

Das Syndrom des  
gebrochenen Herzens
Diese Erkrankung tritt fast 
ausschließlich bei Frau-
en auf. Die Beschwerden 
sind ähnlich wie bei ei-
nem drohenden oder 
beginnenden Herzinfarkt. Der Pegel an 
Stresshormonen im Blut der betroffenen 
Frauen ist als Folge von Schicksalsschlä-
gen, Angst, schweren seelischen Konflik-
ten, Verlusterfahrungen usw. bis auf das 
Dreißigfache erhöht. Tödliche Verläufe 
sind möglich.

Die Ursachen dieser Erkrankung sind 
nicht vollständig aufgeklärt. Das Krank-
heitsbild zeigt, wie schwerwiegend sich 
seelische Belastungen am Herzen auswir-
ken können, und demonstriert die be-
sondere Verletzlichkeit von Frauen. Das 

Besonderheiten der Herzerkrankungen bei Frauen werden in einer Reihe von Projekten wissenschaftlich untersucht.

3-dimensionale Darstellung des Herzens und  
der Herzkranzgefäße
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MAGNETOM Skyra
Spitzenleistung mit 3T. Für jeden Fall. Jeden Tag

MAGNETOM Skyra wurde entwickelt, um das 
volle Potential der 3 Tesla Technologie zu nutzen. 
Für eine beeindruckende Bildqualität und 
Produktivitätssteigerungen bis zu 50%. Dauerhaft. 
Gewinnen Sie neue Patientengruppen und 
amortisieren Sie Ihre Investition schneller als erwartet.

Ob in der klinischen Routine oder in der Forschung: 
Profitieren Sie von den neuesten Entwicklungen in der 
Magnetresonanztomographie. MAGNETOM Skyra bietet 
Ihnen das Potential Ihre Arbeit zu revolutionieren. Lassen 
Sie sich von den umfassenden Vorteilen überzeugen:

•  3T-MRT mit hervorragender Qualität und Geschwindigkeit

•  Effizienz mit konsistenten Ergebnissen

•  Erweiterung Ihrer MRT-Dienstleistungen
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Die in den Anfangszeiten der CT-Ko-
ronarangiographie geäußerte Kritik der 
hohen Strahlenbelastung bei dieser Un-
tersuchung hat sich in den vergangenen 
Jahren dank technischer Weiterentwick-
lungen der Computertomographen ins 
Gegenteil verkehrt. Meist benötigt die CT 
im Vergleich zur klassischen Koronaran-
giographie eine geringere Röntgendosis.

 Was benötigt man, um eine CT-Koro- 
narangiographie durchzuführen?

1. Einen modernen Hochleistungs-CT 
2.  Qualifiziertes radiologisches  

Assistenzpersonal
3. Qualifizierte ärztliche Kollegen
4. Enge Kooperation mit Kardiologen

radprax verfügt seit Februar 2016 über 
einen weiteren CT am Standort Pe-
trus-Krankenhaus in Wuppertal in Ergän-
zung zu einem System, das seit vielen 
Jahren am Standort Düsseldorf in Be-
trieb ist, an dem CT-Koronarangiographi-
en durchgeführt werden können. 

vorliegt, sondern um solche mit einem 
sogenannten atypischen Brustschmerz. 
Die Wahrscheinlichkeit für eine zu erwar-
tende Einengung der Herzkranzarterie 
liegt hier eher im mittleren oder niedri-
gen Bereich, während sie bei einer typi-
schen Angina pectoris hoch ist.

Der Patientengruppe mit niedriger 
oder mittlerer Wahrscheinlichkeit für eine 
KHK steht heute mit der CT-(Computer-
tomographie-)Koronarangiographie ein 
alternatives Verfahren zur Verfügung.

Die Vorteile aus Sicht des Patienten 
sind das im Vergleich zum Herzkatheter 
deutlich geringere Komplikationsrisiko 
und das weniger invasive Vorgehen. Die 
CT-Koronarangiographie benötigt ledig-
lich einen kleinen venösen Zugang (wie 
bei einer Blutabnahme oder Infusion), in 
der Regel in der Ellenbeuge, um hierü-
ber ein Röntgenkontrastmittel zu geben.  
Risiken wie Blutergüsse, Entzündungen 
oder auch der sicher seltene Schlagan-
fall, die bei einer Herzkatheteruntersu-
chung bestehen, gibt es bei der CT-Koro- 
narangiographie nicht. 

Herzkatheter
Ja oder Nein –    

n Europa werden im Jahr circa 3,5 
Millionen Herzkatheteruntersu-
chungen durchgeführt. In etwa 

zwei Millionen der Fälle hat die Kathe-
teruntersuchung keine unmittelbare 
therapeutische Konsequenz, weil keine 
invasive therapeutische Maßnahme wie 
eine Stentimplantation oder Bypass- 
operation erfolgt.

Könnte man diesen 60 bis 70 Prozent 
aller untersuchten Patienten die Herzka-
theteruntersuchung ersparen und diese 
durch weniger eingreifende und scho-
nendere Verfahren ersetzen?

Diese Frage wird in zahlreichen Stu-
dien diskutiert und es kristallisiert sich 
zunehmend heraus, dass einem gro-
ßen Teil der Patienten die Herzkathe-
tereingriffe tatsächlich erspart werden 
könnten. Dabei geht es hier nicht um 
Patienten mit einer klassischen Angina 
pectoris, dem typischen Brustschmerz, 
bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für eine koronare Herzerkrankung (KHK) 

Oder wann ist die
CT-Koronarangiographie  
sinnvoll?

I
Von Dr. Andree Boldt

Fall 1: männlicher Patient,  
49 Jahre – Normalbefund
Abb. 1: Dreidimensionale  
Darstellung von Herz und  
Herzkranzgefäßen.

Abb. 2: Dreidimensionale  
Darstellung der  
Herzkranzgefäße.

Abb. 3: Linke Herzkranzarterie  
„ausgerollt“, mit Kontrastmittel  
(hell) gefüllt.

1 2 3
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Herzdiagnostik. Q3 ist die höchstmögli-
che Qualifizierung der Deutschen Rönt-
gengesellschaft (DRG), über die mo-
mentan nur etwa 100 ärztliche Kollegen 
in Deutschland verfügen. Im Rahmen 

der engen Zusammenarbeit mit 
der klinischen Kardiologie des 
Petrus-Krankenhauses unter Lei-
tung der Professoren Reifarth 
und Heuer ist die Radiologie als 
eines von 29 Zentren in Deutsch-
land für die nichtinvasive Herz-
diagnostik mittels CT und MRT 
durch die Deutsche Röntgenge-
sellschaft zertifiziert.

Diese Qualifizierung ist Vor-
aussetzung, um den Patienten 
eine verlässliche Diagnostik 
zu ermöglichen. Zwischen den 
Fachgesellschaften der Kardio-
logie, vertreten durch den Prä-
sidenten der Deutschen Gesell-

Oder wann ist die
CT-Koronarangiographie  
sinnvoll?

Es handelt sich um das modernste Ge-
rät in Wuppertal und Umgebung, das 
dank eines speziellen Detektors und ei-
ner ultraschnellen Rotation der Röhre 
eine strahlensparende Herzdiagnostik 
ermöglicht. Da radprax schon seit Jahren 
auf modernste Technik setzt, sind auch 
die Mitarbeiter im Umgang mit diesen 
Geräten geschult. Spezielle Anwender-
schulungen durch den Geräteherstel-
ler (Siemens) sind selbstverständlich. 
Ebenso selbstverständlich sind unsere 
Ärzte in diesem Bereich qualifiziert und 
zertifiziert. Darüber hinaus kümmert 
sich am Petrus-Krankenhaus dank Ver-
netzung der Praxis mit Dr. Andree Boldt 
ein Q3-zertifizierter Radiologe um die 

Abb. 6: Auswertung des Kalkscores, bei der die Größe und die Dichte des Kalks gemessen werden. 
Das ergibt einen Score, der sich in diesem Fall nur auf die mit LAD bezeichnete Herzkranzarterie 
bezieht.

Abb. 7: Diagramm des Kalkscores – hier wird das persönliche Risiko im Vergleich zur gleichen  
Altersgruppe und zum gleichen Geschlecht dargestellt. Je jünger, desto weniger Kalk bzw. keinen 
Kalk sollte man haben. Männer haben früher, häufiger und mehr Kalzifikation als Frauen.

3

4 5

1 

7

6

2

schaft für Kardiologie, Prof. Dr. Christian 
Hamm, dem Präsidenten der Deutschen 
Herzstiftung, Prof. Dr. Thomas Meinertz 
sowie der Deutschen Röntgengesell-
schaft besteht Konsens, dass die neue 
Methode in qualifizierten Händen ein 
hervorragendes diagnostisches Verfah-
ren ist, das in vielen Fällen die klassische 
Koronarangiographie ersetzen kann. 

Fall 2: männlicher Patient,  
62 Jahre – kleine verkalkte  
und weiche Plaques, keine  
Einengung
Abb. 1: Kalkscore – gelb markiert  
sind kleine Verkalkungen in der  
linken Herzkranzarterie.

Abb. 2: Oben genannte linke Herz- 
kranzarterie „ausgerollt“, durch gelbe  
Pfeile sind winzige, nicht einengende  
Verkalkungen markiert.

Abb. 3: Dreidimensionale Darstellung  
von Herzen und Herzkranzgefäßen,  
die gelbe Linie markiert den Schnitt,  
mit dem die linke Herzkranzarterie  
„ausgerollt“ dargestellt wird (Bild 4).

Abb. 4: Blick in die linke Herzkammer und Darstellung der zarten und unauffälligen 
Herzklappe (gelbe Pfeile) zwischen Herzvorhof und Kammer (hell) gefüllt.

Abb. 5: Blick von „oben“ auf die Aortenklappe.
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 Was kann man in der Untersuchung 
sehen?

In erster Linie geht es bei der CT-Koro- 
narangiographie um die Darstellung 
der Herzkranzgefäße. Anders als bei der 
klassischen Koronarangiographie, bei 
der man nur das Gefäßlumen (das Inne-
re des Rohrs) mit Kontrastmittel darstel-
len kann, bietet die CT die Möglichkeit, 
das Lumen, die Wand und deren Umge-
bung darzustellen. Insbesondere die Zu-
sammensetzung von Ablagerungen lässt 
sich hier im Gegensatz zum klassischen 
Katheter erkennen. Man kann zwischen 
verkalkten und nichtverkalkten, soge-
nannten weichen Ablagerungen unter-
scheiden und gewinnt damit zusätzliche 
Informationen. Gleichzeitig ist eine Be-
urteilung der Herzgröße, der Wanddicke 
der Kammern, der Herzklappen und der 
Herzfunktion möglich. Die das Herz um-
gebenden Strukturen wie große Gefäße, 
Herzbeutel und Lunge werden ebenfalls 
mit erfasst.

 Wie läuft eine  
CT-Koronarangiographie ab?

Gehören Sie zu den Patienten mit niedri-
gem oder mittlerem Risiko für eine KHK, 
sieht der Untersuchungsablauf wie folgt 
aus:
1.  Ausführliches Vorgespräch zur  

Abschätzung des kardialen Risikos
2.  Anlage eines kleinen venösen Zugangs
3.  Lagerung auf dem Untersuchungstisch 

mit Anlage eines EKG
4.  Kalk-Score-Untersuchung ohne  

Kontrastmittel 
5.  CT-Koronarangiographie
6. Auswertung der Untersuchung
7.  Befundbesprechung

Der zeitliche Aufwand im Untersuchungs- 
raum liegt bei etwa 20 Minuten, die ei-
gentliche Untersuchungszeit für die 
CT-Koronarangiographie beträgt ledig-
lich vier bis fünf Sekunden. Mit Vor- und 
Nachbesprechung des Ergebnisses dau-
ert die Untersuchung circa 45 Minuten.

 Gibt es Situationen, in denen die 
CT-Koronarangiographie nicht sinn-
voll oder nicht durchführbar ist?

Einschränkungen gibt es bei Patienten, 
die massive Verkalkungen der Herz-
kranzgefäße haben, was bei einer so-
genannten Kalk-Score-Untersuchung 
vorab festgestellt wird. Diese erfolgt 
direkt vor der geplanten CT-Koronar- 
angiographie und wird ohne Kontrast-
mittel durchgeführt. Liegen sehr starke 
Verkalkungen vor, wird die Beurteilung 
der Herzkranzgefäße erschwert oder 
unmöglich. Aus diesem Grund verzich-
tet man dann auf eine weitere Untersu-
chung mit Kontrastmittel.                                                   

Patienten mit schwersten Kontrast-
mittelallergien oder einer stark einge-
schränkten Nierenfunktion dürfen kein 
Röntgenkontrastmittel bekommen und 
können nicht untersucht werden. Das 
gilt allerdings auch für den klassischen 
Herzkatheter, der meist noch mehr Kon-
trastmittel benötigt.

Patienten, die über einen sehr schnel-
len oder unrunden Herzschlag (Arrhyth-
mie) verfügen, lassen sich nur einge-
schränkt untersuchen. Das betrifft nur 
einen kleinen Teil der Patienten, zumal 
der zu schnelle Puls auch mit Medika-
menten verlangsamt werden kann. Die 
Beurteilung von bereits implantierten 
Gefäßstützen wie Stents ist zurzeit nur 
eingeschränkt möglich.

3 421

Fall 3: männlicher Patient, 49 Jahre – Verschluss einer winzigen Herzkranzarterie und kleine, nicht einengende Plaques

Abb. 1: Dreidimensionale Darstellung von Herz und 
Herzkranzgefäßen.

Abb. 2: Linke Herzkranzarterie „ausgerollt“, winzige 
Verkalkung und winziger weicher Plaque ohne  
Einengung (gelbe Pfeile).

Abb. 3: Verschluss eines winzigen Herzkranzgefäßes 
(gelbe Pfeile) – im Herzkatheter nicht sichtbar.

Abb. 4: Übrige Herzkranzgefäße komplett unauffällig.
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 Was fängt man mit dem Ergebnis der 
CT-Koronarangiographie an?

Ergibt die Untersuchung, dass keine Ver-
kalkungen, weichen Ablagerungen oder 
Einengungen vorliegen, ist eine bedeut-
same KHK mit sehr hoher Sicherheit  
(> 95 %) ausgeschlossen. Liegen Ablage-
rungen oder geringe Veränderungen der 
Herzkranzgefäße vor, kann eine medi-
kamentöse Therapie eingeleitet werden. 
Liegen hochgradige Einengungen vor, 
ist die klassische Herzkatheteruntersu-
chung angezeigt, allerdings mit dem 
Ziel der Behandlung durch Aufdehnung 
und eventuell auch Stentimplantation 
(Gefäßstütze). Der klassische Herzka-
theter wird also sehr gezielt eingesetzt.  
Es gibt jedoch auch Patienten mit sol-
chen Einengungen, bei denen eine si-
chere Entscheidung darüber, ob diese zu 
einer bedeutsamen Durchblutungsstö-
rung führen, nur eingeschränkt möglich 
ist. In diesen Fällen kann eine Kernspin-
tomographie (MRT) des Herzens durch-
geführt werden, die die Durchblutung 
des Herzmuskels misst.

 Handelt es sich um eine Leistung, die 
auch die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen?

Leider noch nicht. Die Untersuchung 
wird von den privaten Krankenkassen 
problemlos bezahlt. Zu erwarten ist aller-
dings, dass die CT-Koronarangiographie 
zukünftig auch von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen wird. Das 
Thema wird im Moment in den Leitlini-
enkommissionen der Fachgesellschaf-
ten mit dem gemeinsamen Bundesaus-
schuss der Krankenkassen diskutiert. 
Sollten Sie eine Untersuchung als ge-
setzlich versicherter Patient wünschen, 
haben Sie die Möglichkeit, bei sinnvoller 
medizinischer Indikation den Eingriff als 
Selbstzahler durchführen zu lassen.

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.

2 31Fall 4: männlicher Patient,  
49 Jahre – koronare Herzerkran-
kung mit deutlicher Einengung  

der Herzkranzarterie  
– Behandlung erforderlich

Abb. 1: Dreidimensionale Darstellung 
von Herz und Herzkranzgefäßen.

Abb. 2: Winzige in der Wand liegende 
Verkalkungen ohne  

Einengung des Gefäßes (Pfeile).

Abb. 3: Großer „weicher“ Plaque mit 
deutlicher Einengung des Gefäßes.

Abb. 4: Kurve mit Darstellung der Herzfunktion.

Abb. 5: Tabelle mit Darstellung der Pumpleistung des Herzens  
bei sehr guter Funktion (6,7 Liter Blut in der Minute).

Dr. Andree Boldt ist seit 1999 
Facharzt für diagnostische Radio- 
logie. Von 1999-2007 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 die 
Herz-MRT und Herz-CT sowie 
Seminarleiter III der Deutschen 
Gesellschaft für Ultraschall in 
der Medizin (DEGUM). Seine 
klinischen Schwerpunkte liegen in 
der Diagnostik des Herzens und 
der Gefäße in der Computertomo-
graphie sowie der CT-gesteuerten 
Schmerztherapie und diagnosti-
schen Punktion. 

Dr. Andree Boldt
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stoffangebot äußert sich klinisch als An-
gina-pectoris-Symptomatik. 

Die pathophysiologischen Verände-
rungen durch eine Ischämie entwickeln 
sich oft in mehreren Phasen. Die zeitli-
che Aufeinanderfolge von nachweisbaren 
Funktionsstörungen und Symptomen 
wird als Ischämiekaskade bezeichnet. 
Die Durchblutungsstörung ruft Stoff-
wechselveränderungen hervor, gefolgt 
von diastolischen und systolischen 
Wandbewegungsstörungen sowie Verän-
derungen, die im EKG sichtbar werden. 
Klinische Symptome manifestieren sich 
erst spät innerhalb dieses Geschehens. 
Der Nachweis einer Perfusionsstörung 
als Folge der Myokardischämie kann bei 

Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und Herz-
rhythmusstörungen gelten derzeit als 
führende Todesursachen in Deutsch-
land. Dabei handelt es sich um die be-
deutendsten Manifestationen der KHK. 
Im Frühstadium der Erkrankung sind in 
der Regel noch keine Symptome vorhan-
den. Das Gefäßsystem zeigt eine endo-
theliale Dysfunktion mit einer Einschrän-
kung der vasodilatatorischen Kapazität 
und Einlagerungen in der Gefäßwand. 
Mit fortschreitender Erkrankung bilden 
sich Koronarstenosen aus, die den Blut-
fluss limitieren, sodass der Sauerstoff-
bedarf des Herzmuskels nicht mehr ge-
deckt werden kann. Das Missverhältnis 
zwischen Sauerstoffbedarf und Sauer-

Die Myokard-
Perfusions-
Szintigraphie
 

Einsatz bei der koronaren 
Herzerkrankung (KHK)

Von Dr. Elena Steingart

Das Einsatzgebiet der Myokard- 
Perfusions-SPECT ist die ko-
ronare Herzerkrankung (KHK). 

Die koronare Herzerkrankung tritt als 
Folge der Arteriosklerose, also der Ver-
kalkung der Herzkranzarterien, auf. Sie 
zeigt sich als stabile symptomatische 
oder asymptomatische Herzerkrankung 
oder als akutes Koronarsyndrom. 
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Neben der tomographischen Darstellung kann das Ergebnis auch als Polartomogramm abgebildet werden. Dabei wird das linksventrikuläre Myokard  
auf eine Kreisfläche projiziert. Durch Subtraktion des Stress-Polartomogramms (Belastung) vom Rest-Polartomogramm (Ruhe) wird ein Differenz- 
Polartomogramm errechnet, das die reversiblen, ischämischen Perfusionsstörungen in Ausdehnung, Ausprägung und Lokalisation zeigt.

43

der Ischämiekaskade früher erfolgen als 
die Wandbewegungsstörung (Stress-
Echo, Dobutamin-Stress-MRT) oder die 
Veränderungen im Belastungs-EKG.

Das Grundprinzip der Myokard-Per-
fusions-Szintigraphie sieht so aus: Es 
wird ein Radiopharmakon injiziert, das 
sich durchblutungsabhängig anreichert 
und möglichst die Eigenschaften der Ste-
nose-Blutfluss-Beziehung abbildet. Die 
verminderte Anreicherung des Radio-
pharmakons im Perfusionsszintigramm 
wird dann einer Stenose zugeschrieben. 
Lokalisation, Ausdehnung und Ausprä-
gung der Perfusionsstörung liefern dabei 
diagnostische, prognostische und thera-
peutische Informationen.

Obwohl sich die invasive Koronaran-
giographie großer Beliebtheit erfreut, ist 
sie kein Verfahren zur Beurteilung der 
funktionellen Relevanz einer Koronarste-
nose. Das gilt insbesondere für interme-
diäre Stenosen. Statistisch betrachtet hat 
fast jeder zweite Linksherzkatheterein-
griff keine interventionelle oder operative 
Konsequenz. Anders gesagt: 50 Prozent 
der invasiven Koronarangiographien 
weisen entweder einen Normalbefund 

aus oder haben eine konservative Be-
handlung zur Folge. Ob zu viele invasive 
Koronarangiographien in Deutschland 
durchgeführt werden, sei also dahin-
gestellt. Zweifelsfrei ist, dass die Prä-
selektion nicht optimal erfolgt und vor-
geschaltete nichtinvasive Verfahren zur 
KHK-Diagnostik nicht ausgeschöpft wer-
den. Ziel sollte deshalb sein, die invasive 
Diagnostik auf diejenigen Patienten zu 
fokussieren, bei denen in der Folge auch 
eine Intervention notwendig ist.

Aus diesem Grund wurde in nationa-
len und internationalen Leitlinien und 
Empfehlungen auch festgeschrieben, 
dass ein Ischämienachweis vor einer Ko-
ronarangiographie zu erbringen ist. 

Um diese nichtinvasiven diagnos-
tischen Untersuchungen durchführen 
zu können, ist radprax mit Geräten der 
neuesten Generation ausgestattet – wie 
dem Prototypen der Gammakamera 
Symbia Evo von Siemens. radprax ist da-
mit in der Lage, getriggerte Myokardszin-
tigramme optimal darzustellen und eine 
kardiologische Diagnostik auf höchstem 
Niveau anzubieten. 

Elena Steingart studierte Medizin 
und arbeitete nach dem Abschluss 
als Fachärztin für Pädiatrie in der 
Kinderonkologie in Baku, Aserbaid-
schan. Aus persönlichen Gründen 
übersiedelte Elena Steingart 
nach Deutschland und arbeitete 
zunächst in einer Hausarztpraxis. 
2003 begann sie die Weiterbildung 
in einer radiologischen Praxis in 
Hagen, um danach im Helios 
Klinikum Wuppertal die nuklear-
medizinische Facharztausbildung 
zu absolvieren. Elena Steingart 
begann ihre Tätigkeit in der 
Nuklearmedizin bei radprax am 1. 
April 2016.

Dr. Elena Steingart

Die Befundung des Myokard-Perfusions-Szintigramms erfolgt anhand der tomographischen Bilder mit Darstellung aller 3 Schnittebenen (Kurzachse,  
horizontale und vertikale Längsachse). Die Belastungs- und Ruheaufnahmen sind korrespondierend, in gleicher Orientierung und zur besseren  
Vergleichbarkeit untereinander angeordnet; sie decken das gesamte Myokard ab.

1 2

Abb. 1: Homogene Nuklidanreicherung  
(99 m Tc-Tetrofosmin) in allen Wandabschnitten 
sowohl unter Belastung als auch in Ruhe.  
Kein Nachweis einer belastungsinduzierten 
Ischämiereaktion.

Abb. 2: Verminderte Nuklidanreicherung (99m 
TC-Tetrofosmin) in der Hinterwand medial bis 
basal im Sinne einer belastungsinduzierten 
Ischämie.

Abb. 3: Unauffälliges Polartomogramm.

Abb. 4: RCA-Stenose mit belastungsinduzierter 
Ischämie in der Hinterwand medial bis basal.
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mentösen und interventionellen Therapie 
– etwa zu 50 Prozent auf eine Senkung der 
Risikofaktoren zurückführen. Das kann 
man auch in der 2012 erschienenen ESC- 
Leitlinie „Prävention von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen“ (siehe Tabelle) nachlesen.

Welche sind die Risikofaktoren?

Wissenschaftlich betrachtet lassen sich 
die Risikofaktoren ihrer Bedeutung nach 
in drei Klassen einteilen. In der ersten 
Klasse mit erwiesenem prognostischem 
Einfluss wird die Rangreihe der lebens-
verkürzenden Risikofaktoren vom Rau-
chen angeführt. Im Durchschnitt verlie-
ren Raucher gegenüber Nichtrauchern 
etwa zehn Lebensjahre („British Doctors 

Study“, Stand 2004). Weiterhin sind als 
Risikofaktoren Blutdruckwerte in Ruhe 
von mehr als 140/90 mmHg und ein 
erhöhter Wert des besonders kritischen 
LDL-Cholesterins zu nennen.

In der zweiten Klasse finden sich Ri-
sikofaktoren, deren Behandlung mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu einer Reduk-
tion kardiovaskulärer Ereignisse führt. 
Ein niedriges HDL-Cholesterin wird der 
zweiten Gefährlichkeitsgruppe zugeord-
net. Hier finden wir auch die erhöhten 
Triglyzeride, die den Großteil der Nah-
rungsfette bilden. Darüber hinaus gilt ein 
Diabetes mellitus als Risikofaktor, eben-
so wie körperliche Inaktivität und ein 
Übergewicht mit einem Body-Mass-In-
dex über 25.

Wie wichtig ist Prävention?

Präventionsmaßnahmen stehen in der 
Kardiologie auf der Hitliste ganz oben, 
denn insbesondere im Herz-Kreis-
lauf-Bereich ist Prävention nachgewie-
senermaßen sinnvoll. Herzinfarkt und 
Schlaganfall sind nach wie vor führende 
Ursachen eines frühen Todes: Von allen 
Todesfällen, die sich in Europa vor dem 
75. Lebensjahr ereignen, sind bei Frauen 
42 Prozent und bei Männern 38 Prozent 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück-
zuführen. Die bisher erreichte Senkung der 
Letalität der koronaren Herzkrankheit lässt 
sich – neben der verbesserten medika-

Prävention 
für Herz und 
KreislaufB

Von Dr. Marek Wentges

eim radprax-Vorsorgeinstitut am 
Düsseldorfer Flughafen steht 
die Prävention im Mittelpunkt. 

Besondere Spezialität der Praxis ist der 
kardiovaskuläre Check-up. Dr. Marek 
Wentges betreut als Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie und Arbeitsmedizin 
das Angebot.

Vorsorge ist der beste Weg,  
für die Herzgesundheit zu sorgen
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In der dritten Klasse sind vor allem Fak-
toren vertreten, die sich nicht prognos-
tisch günstig beeinflussen lassen, wie 
eben das chronologische Alter, die Bio-
marker Lipoprotein a und Homocystein 
oder der niedrige Östrogenspiegel bei 
Frauen in der Menopause. Stress und Vi-
taminmangel spielen entgegen der öfter 
vertretenen Meinung bei der Entstehung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine 
untergeordnete Rolle.

 Was wird beim radprax-Check-up  
untersucht?

Bei einem Besuch bei uns werden die 
Laborwerte inklusive der kardialen Mar-
ker bestimmt und eine Ergospirometrie 
wird durchgeführt. Als Ergometrie wird 
eine Belastungsuntersuchung unter Er-
fassung der kardiovaskulären Parame-
ter EKG, Blutdruck und Puls bezeich-
net. Spirometrie bedeutet Messung 
der Lungenfunktion mit Erfassung von 
statischen Volumina wie zum Beispiel 
Vitalkapazität und dynamischen Para-
metern wie der Einsekundenkapazität. 
Durch die Kombination beider Metho-
den erhält man ein Verfahren, mit dem 
die körperliche Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Klienten sehr ausführlich be-
schrieben werden kann und das Rück-
schlüsse erlaubt, ob kardiale, pulmonale 
oder muskuläre Limitierungen vorliegen. 
Weiterhin führen wir Ultraschalluntersu-
chungen durch, um das Herz und große 
arterielle Gefäße darzustellen. Wir un-
tersuchen zusätzlich den Augenhinter-
grund, um Hinweise auf den Zustand 
der kleinen Gefäße zu erhalten. Je nach 
Ergebnis und Vorbefunden können wir 
das Untersuchungsprogramm anpassen 
und weitergehende Untersuchungen wie 
Herz-CT oder Herz-MRT anbieten.

Besonderen Wert legen wir aber auch 
auf die sprechende Medizin. Während in 
der normalen ärztlichen Routine häufig 
zu wenig Zeit dafür bleibt, können wir 
sowohl bei der Anamnese als auch beim 
Abschlussgespräch ausführlicher auf die 
individuelle Disposition des Klienten 
eingehen und über den internistischen 
Teil hinaus Handlungsempfehlungen für 
eine effektive Prävention geben. Wenn 
pathologische Befunde wie zum Beispiel 
ein Bluthochdruck erhoben werden, be-
steht häufig die Möglichkeit, Krankheiten 
in einem frühen Stadium zu therapieren, 
um strukturelle Folgeschäden an Herz 
und Gefäßen zu vermeiden.

 Wer nimmt das radprax-Angebot 
wahr?

Abgesehen davon, dass wir überwiegend 
Erwachsene untersuchen, gibt es nicht 
den einheitlichen Check-up-Patienten. 
Unsere Klienten nutzen gern die Mög-
lichkeit, ein offenes Ohr für ihre Anliegen 
vorzufinden und sich über präventive 
Maßnahmen zu informieren, ohne dass 
eine diagnostizierte Erkrankung beste-
hen muss. Bedingt durch die Lage am 
Flughafen Düsseldorf kommen auch 
viele internationale Kunden zu uns. Als 
wünschenswert erachte ich, wenn in der 
Medizin generell mehr Wert auf Präventi-
on gelegt werden würde.

 Welche Tipps zur Prävention würden 
Sie aus kardiologischer Sicht geben?

Durch Änderungen des Lebensstils lässt 
sich schon viel erreichen. Rauchver-
zicht ist natürlich oberstes Gebot, we-
nig Alkohol und kein Übergewicht sind 
ebenfalls entscheidend. Zu empfehlen 
ist ein Ernährungsstil, der als mediter-
rane Kost bezeichnet wird: viel Gemüse 
und Obst, Getreideprodukte, Olivenöl 
sowie Seefisch, der reich an Ome-
ga-3-Fettsäuren ist. Wer darüber hinaus 
noch einen Ausdauersport betreibt, 
sich aber mindestens dreimal pro Wo-
che 30 Minuten sportlich betätigt, ist 
auf dem richtigen Weg.

Hauptziele für die Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen

Rauchen: Vermeidung von Tabakkonsum in jeglicher Form.

Ernährung: Eine abwechslungsreiche Ernährung mit geringem 
Anteil an gesättigten Fetten, mit Betonung des Anteils
von Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Fisch.

Körperliche
Aktivität:

2,5 bis 5 Stunden mäßig intensive körperliche Aktivität
pro Woche oder 30-60 Minuten an den meisten Tagen.

Körpergewicht: BMI 20-25 kg/m
Bauchumfang < 94 cm (Männer), < 80 cm (Frauen)

Blutdruck: Blutdruckwerte unter 140/90 mmHg

Blutfette: Sehr hohes Risiko: LDL-Cholesterin < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl) 
oder eine >50 % Reduktion des LDL-Cholesterin-Ausgangswertes
Hohes Risiko: LDL < 2,5 mmol/l (< 100 mg/dl)
Mittleres Risiko: LDL < 3 mmol/l (< 115 mg/dl)

Diabetes
Mellitus:

HbA1c < 7 % (< 53 mmol/mol), RR < 140/80 mmHg

Wer sich an die Empfehlungen in der Tabelle hält, 
hat gute Aussichten herzgesund zu bleiben.

Die Empfehlungen entstammen der ESC-Leitlinie aus dem Jahr 2012 „Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“

Dr. Marek Wentges ist Facharzt 
für Innere Medizin, Kardiologie 
und Arbeitsmedizin. Sein Studium 
schloss er 2004 an der Universi-
tätsmedizin Berlin/Charité mit 
nachfolgender Promotion ab. 
Nach beruflichen Stationen als 
Assistenzarzt und Facharztweiter-
bildungen in Frankfurt am Main 
ist er seit November 2014 bei 
radprax in Düsseldorf tätig. Seine 
Schwerpunkte sind kardiologische 
Diagnostik/Therapie, Herz-CT und 
Herz-MRT.

Dr. Marek Wentges
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Patient immer erst einmal zum Hausarzt 
gehen sollte, um zuzahlungsfrei zu blei-
ben, was in der Realität natürlich nicht 
immer möglich ist. Die Eigenbeteiligung 
im Schadensfall beträgt zwischen 385 
und 885 Euro pro Jahr. Dieser Betrag 
kann vom Versicherten jedes Jahr neu 

festgelegt werden. Diese Regelung gilt 
seit 2006. Wie auch in Deutschland be-
steht in den Niederlanden die Möglich-
keit, verschiedene Zusatzversicherungen 
abzuschließen, zum Beispiel für Zahnbe-
handlung, Physiotherapie oder Augen-
heilkunde.

Im Krankenversicherungsgesetz ist fest-
geschrieben, dass sich jeder Niederlän-
der selbst krankenversichern muss. Man 
zahlt einen monatlichen Beitrag und 
erhält ein Basispaket, in dem eine Stan-
dardpflege enthalten ist. Dieses Paket 
variiert je nach Krankenkasse, da es auch 
in den Niederlanden viele verschiedene 
Versicherer gibt. Jede einzelne Kranken-
versicherung bestimmt, was in ihrem 
Basispaket an Leistungen enthalten ist. 
Die Krankenversicherung kann auch be-
schließen, zusätzliche Pflege in das Ba-
sispaket zu übernehmen. Die Höhe der 
Erstattung ist abhängig von der Höhe 
des geleisteten Beitrags, was bedeutet: 
Wer wenig einzahlt, trägt im Krankheits-
fall auch höhere Kosten.

Im Fall einer akuten Erkrankung oder 
eines Unfalls ist es so geregelt, dass der 

Gesundheitsversorgung 
in den 

Niederlanden 

I n den Niederlanden regeln im  
Wesentlichen vier Gesetze das 
Gesundheitswesen: das Kranken-

versicherungsgesetz „De zorgverzeke-
ringswet“ (ZVW), das Gesetz zur Lang-
zeitpflege „De wet van langdurige zorg“ 
(WLZ), das Sozialförderungsgesetz „De 
wet van maatschappelijke ondersteun-
ing“ (WMO) und das Jugendgesetz 
„Jeugdwet“.

Ganz anders 
und doch wieder ähnlich

Der niederländische Praktikant 
Huub Gloudemans schaut 

über den Tellerrand und berichtet 
über die Gesundheitsversorgung 

in seinem Heimatland.
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Huub Gloudemans und Gabriele Gottschall beim 
vergnüglichen „Unterricht“ in der Nuklearmedizin bei radprax  

Das Gesetz zur Langzeitpflege sichert 
die Pflege für Menschen, die Rund-um-
die-Uhr-Betreuung benötigen, wie etwa 
Demenz- oder Komapatienten. Diese 
Pflege wird von allen Berufstätigen mit-
tels Solidarbeitrag finanziert, der vom 
jeweiligen Einkommen prozentual erho-
ben wird.

Das Gesetz zur Sozialförderung ist 
für die soziale Unterstützung von kran-
ken und behinderten Menschen gedacht, 
die jedoch in der Lage sind, mit Unter-
stützung bis zu einem gewissen Grad 
unabhängig leben zu können. Die Ge-
meinden sind dafür verantwortlich, dass 
diese Maßnahmen durchgeführt werden. 
Die einzelnen Kommunen sorgen durch 
ihre Mitarbeiter (zum Beispiel Kranken-
schwestern oder Haushaltshilfen) dafür, 
dass im Bedarfsfall die richtige Pflege 
vorgehalten wird, um den Patienten so 
lange wie möglich die Eigenständig-

keit zu Hause zu erhalten. Die nieder-
ländische Regierung legt das jeweilige 
Budget pro Gemeinde bezogen auf die 
Einwohnerzahl fest. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, aus diesem Geldtopf die 
Gesundheitsversorgung in Form einer 
Pro-Kopf-Versorgung zu zahlen. In eini-
gen Fällen kann auch eine Eigenbeteili-
gung notwendig sein.

Das Jugendgesetz regelt die Gesund-
heitsversorgung von Kindern und Ju-
gendlichen. Diese Leistungen sind bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
beitragsfrei. Voraussetzung ist jedoch, 
dass jedes Neugeborene sofort bei ei-
ner Krankenkasse angemeldet wird. Das 
Jugendgesetz regelt auch die Kosten für 
die Unterstützung bei Lern- oder Verhal-
tensstörungen von Kindern und Jugend-
lichen.

Diese vier Gesetze machen die Haupt-
struktur des niederländischen Gesund-

heitswesens aus und 
sollen die Gesund-
heitsversorgung für 
jeden Bürger der Nie-
derlande gewährleis-
ten. Die Pflegekosten 
sind wie überall auch 
in den Niederlanden 
hoch. Durchschnitt-
lich werden rund 
5.000 Euro pro Person 
für medizinische Ver-
sorgung ausgegeben, 
sodass bei rund 17 
Millionen Einwohnern 
eine Summe von etwa 
94 Milliarden Euro 
pro Jahr zusammen-
kommt. Den größten 
Anteil übernimmt der 
Staat für Gesundheits-
leistungen bei Gering-
verdienenden. Dar-
über hinaus verteilt 
die Regierung Gelder 
an die Krankenhäuser 
entsprechend deren 
Größe und Bettenzahl. 
Die restlichen Pflege-
kosten werden von 
den Bürgern bezahlt.

Auch in den Niederlanden wird ständig 
daran gearbeitet, die Qualität der Versor-
gung zu verbessern. Es ist ein kontinu-
ierlicher, dynamischer Prozess, der nie 
aufhören wird, um eine gute Pflege für 
jeden Bürger erschwinglich zu machen.

Einen guten Überblick über die Ge-
sundheitsversorgung in den Niederlan-
den bietet folgendes Buch, das außer 
im Niederländischen nur auf Englisch 
erschienen ist: „This is how dutch  
healthcare works: atlas of the healthcare 
system in the Netherlands” (2016) von 
Maaike de Vries und Jenny Kossen.

Huub Gloudemans absolviert im 
Rahmen seiner Ausbildung zum 
medizinisch-technischen Assis-
tenten in der Radiologie an einem 
niederländischen Ausbildungsin-
stitut seit Februar dieses Jahres 
ein Praktikum in der nuklearmedi-
zinischen Abteilung am Standort 
Bergstraße in Wuppertal. Für 
den 24-Jährigen ist es bereits das 
zweite Praktikum im europäischen 
Ausland. Ende vergangenen Jahres 
verbrachte er bereits einige Zeit 
in der Radiologie eines belgischen 
Akutkrankenhauses.

Huub Gloudemans
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legend zu einem schlanken Unterneh-
men (Stichwort „Lean Management“) 
umstrukturierte. 

Die Ausrichtung an rein ökonomi-
schen Prinzipien blieb nicht unumstrit-
ten. Mittlerweile ist so mancher Über-
eifer wieder in die richtigen Bahnen 
gelenkt worden und das Management-
system wird als hilfreiches Werkzeug be-
trachtet, um Arbeitsschritte und -prozes-
se zu analysieren.

Wer über den Namen „Six Sigma“ 
nachdenkt, muss auf die Mathematik 
zurückgreifen: Der Begriff „Sigma“ be-
schreibt die Standardabweichung von 
der Gauß’schen Normalverteilung. 
Übertragen auf die Qualitätsmanage-
ment-Methode wird das sogenannte 
Sigma-Niveau mithilfe der auftretenden 
Fehlerquote innerhalb eines Unterneh-
mensprozesses errechnet – je näher das 

Niveau an sechs Sig-
ma liegt, desto besser 
– wobei das Niveau 
„sechs Sigma“ einem 
Null-Fehler-Prozess 
entspricht. Für alle 
diejenigen, die mit der 
Schönheit der Mathe-
matik weniger anfan-
gen können, lässt sich 
die praktische Faustre-
gel formulieren: Wenn 
(Arbeits-)Ergebnisse 
uneinheitlich sind und 
stark voneinander ab-
weichen, ist irgendwo 
der Wurm drin.

Und genau die-
sem Wurm geht das 
Managementsystem 
mit seinem Instru- 

Die Antworten darauf sind natürlich für 
das Unternehmen von Interesse, lassen 
sich doch daraus die Auslastung der Ge-
räte und die wirtschaftlichen Parameter 
ablesen. Doch auch für den Patienten 
haben sie durchaus Bedeutung. So kön-
nen längere Wartezeiten vermieden und 
eine zügige Untersuchung durchgeführt 
werden. Betriebswirtin Stegemann setzt 
dabei auf das Managementsystem Six 
Sigma, mithilfe dessen die einzelnen 
Prozesse analysiert und beschrieben 
werden können.

Six Sigma ist eine Methode, die ei-
gentlich für die industrielle Produktion 
entwickelt und in den 1980er-Jahren 
beim Elektronikhersteller Motorola erst-
malig angewendet wurde. Eine breitere 
öffentliche Beachtung wurde ihr zuteil, 
nachdem Jack Welch, Unternehmens-
chef von General Electrics, den ameri-
kanischen Elektrokonzern rund zehn 
Jahre später nach dieser Methode grund- 

„Ich sehe die Welt in Struk- 
turen, den einzelnen Abläufen 
gehört meine Liebe.“

ie lange dauert eine MRT- 
Untersuchung? Wie viel 
Zeit verbringt der Patient 

tatsächlich unmittelbar am Gerät und 
welche Zeit nimmt die Vor- und Nach-
bereitung in Anspruch? Wie lassen sich 
Abläufe verbessern? Das alles sind Fra-
gen, die Birgit Stegemann, Mitglied der 
Geschäftsleitung, beschäftigen. 

W

Das DMAIC-System beschreibt die  
einzelnen Arbeitsschritte oder Phasen.

Mit dem Managementsystem Six Sigma werden 
Unternehmensprozesse systematisch überprüft.

Auf der  
Suche nach  
dem Wurm   

Prozessanalyse  
im Unternehmen
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mentarium auf die Spur. Dieses heißt 
DMAIC und steht für die Arbeitsschrit-
te oder Phasen „Define“ (erkennen), 
„Measure“ (messen), „Analyze“ (ana-
lysieren), „Improve“ (verbessern) und 
„Control“ (kontrollieren).

Diese beinhalten die Fragestellungen:
 Define: Was genau ist das Problem, wie 
groß ist es und welches Ziel wird ange-
strebt?
 Measure: Welche Prozessauswirkungen 
sind dafür verantwortlich und wie kön-
nen sie gemessen werden?
 Analyze: Was sind die Kernursachen für 
das Problem?
 Improve: Wie lässt sich das Problem be-
seitigen?

 Control: Wie wird die Verbesserung ge-
sichert?
Was auf den ersten Blick wie ein theo-
retisches Konzept klingen mag, ist für 
Birgit Stegemann praktische Tüftel- 
arbeit. Wenn beispielsweise das MRT- 
Arbeitsfeld unter die Lupe genommen 
wird, müssen zunächst die Messpunkte 
bestimmt werden. Wann beginnt die 

Vorbereitungszeit für den Patienten 
wirklich: wenn die Mitarbeiterin ihn aus 
dem Wartezimmer bittet oder er die Tür-
klinke zur Umkleide herunterdrückt? 

Für den Patienten mag das unerheb-
lich wenig Zeit sein, für Birgit Stege-
mann sind es wertvolle Sekunden, die 
peinlichst genau erfasst werden müs-
sen. Ihr wichtigstes Werkzeug ist die 
Uhr, der Blick für die Sezierung der Situ-
ation sowie Erfahrung und Talent. 

„Ich sehe die Welt in Strukturen, den 
einzelnen Abläufen gehört definitiv mei-
ne Liebe“, gibt sie gern zu. Zehn bis 15 
Messpunkte pro Arbeitsfeld sind durch-
aus üblich, der einfachste zu ermittelnde 
Wert ist dabei sicherlich die reine Auf-

nahmezeit des MRT-Geräts.
Am Ende des Tages steht das Ergeb-

nis fest: 15 Minuten werden beispiels-
weise für eine MRT-Untersuchung am 
neuen Magnetom Amira in Düsseldorf 
benötigt. Im März 2016 wurde das Gerät 
installiert. Nach der Einarbeitungspha-
se wurde dort eine Woche der Prozess 
der MRT-Untersuchung gemessen. Ziel 

der Messung war die Überprüfung der 
durchschnittlichen Scanzeiten. Diese 
konnten durch die Messung von 20 auf 
15 Minuten reduziert werden. Durch 
eine Optimierung der Arbeitsabläufe 
steht weder das teure Gerät unbenutzt 
herum, noch knubbelt sich eine Patien-
tentraube vor der Umkleide und die Mit-
arbeiter geraten unter Druck. 

„Wenn alles gut läuft, ist es sozusagen 
eine Win-win-Situation für alle: das Unter-
nehmen, die Kollegen und die Patienten“, 
ist Birgit Stegemann überzeugt.

Als MTA in der Radiologie hat 
Birgit Stegemann zunächst in 
diesem Beruf gearbeitet, bevor sie 
für einige Jahre ins Ausland (USA, 
Hongkong und Israel) ging. Nach 
ihrer Rückkehr begann sie 1991 
ihre Tätigkeit bei radprax. 
Parallel war sie von 1993 bis 2002 
weltweit auch als Applikationsspe-
zialistin im Bereich MRT für die 
Siemens AG im Einsatz. Von 1995 
bis 2000 absolvierte sie ein be-
triebswirtschaftliches Studium mit 
dem Schwerpunkt „Medizinische 
Verwaltung“, um gleich danach die 
Ausbildung als Qualitätsmanage-
rin anzuschließen. 
Seit mehr als zehn Jahren gehört 
sie der radprax-Geschäftsleitung 
an und betreut seit Ende 2008 das 
radprax-Vorsorgeinstitut in  
Düsseldorf, die Stabstellen Quali- 
täts- und Organisations- 
management sowie die unterneh-
mensweite zentrale Terminvergabe.

Birgit Stegemann

Auf der  
Suche nach  
dem Wurm   

„Die Six Sigma Methode  
ist eine Win-win-Situation  
für alle: das Unternehmen,  
die Kollegen und die  
Patienten.“
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gie am Standort Bergstraße in Wuppertal 
eingeführt.

Das Angenehme für unsere Patienten 
und Mitarbeiter ist, dass Arbeitsabläufe 
wie gewohnt beibehalten werden können 
und sich der Anmeldeprozess weiter ver-
kürzt. Durch diese Zeitersparnis können 
wir uns noch mehr um das Wohl unserer 
Patienten kümmern. 

Vor allem im Krankenhaussektor wur-
den inzwischen positive Resultate mit 
der dotforms-Technologie erzielt, denn 
zu einer sicheren und lückenlosen Doku-

Die dazu passende Software überträgt 
das Geschriebene 1:1 in unsere Daten-
bank. Zusätzlich werden Informationen 
über beispielsweise die Schreibgeschwin-
digkeit gespeichert, was dazu führt, dass 
wir einen noch höheren Standard an Da-
tensicherheit gewährleisten können. Das 
klingt komplexer, als es ist, für den Nut-
zer des Stiftes ist die Anwendung sehr 
einfach. Der Stift ist ein wenig größer 
geworden, sonst ändert sich nichts. Im 
Juni 2016 wurde die dotforms-Technolo-
gie erstmalig in der Abteilung Kardiolo-

Vielleicht ist es dem einen oder an-
deren Patienten bereits aufgefal-
len: radprax hat das System zur 

Datenerfassung umgestellt, Formulare 
der Patientenannahme werden jetzt mit 
einem neuartigen Stift ausgefüllt. Die 
neue Technologie besteht aus einem di-
gitalen Stift, in den eine kleine Kamera 
integriert ist. Auf einem handelsüblichen 
Blatt Papier, das mit einem individuellen 
Punkteraster bedruckt wird, erkennt die 
Kamera im Stift das Schreibverhalten 
des Patienten und der Mitarbeiter. 

Der Stift, 
der 
mitdenkt  

Neuer Kugelschreiber  
von dotforms erleichtert 
die Datenerfassung  
bei radprax 
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Von Melina Wiese

mentation der Patientendaten trägt auch 
die beim Schreiben erfasste Uhrzeit bei. 
Durch die genaue Zeitangabe lässt sich 
nachvollziehen, in welcher Reihenfolge 
das Formular ausgefüllt wurde: Nachträ-
ge und Informationen bezüglich des Ent-
stehungszeitpunkts von Zeichen können 
identifiziert werden. Das Unternehmen 
verspricht sich davon, Erkenntnisse über 
das Zusammenwirken von beteiligten 
Abteilungen und Personen gewinnen 
zu können. Diese Erkenntnisse sollen 
helfen, neue Behandlungsleitlinien zu 
erstellen und bestehende zu optimieren 
und damit die Patientensicherheit weiter 
zu erhöhen.

Neben der digitalen Kopie eines Formu-
lars ermöglicht dotforms zusätzliche 
Leistungen wie Zeitstempel, den Export 
von Teilbildern oder die Checkbox-Ausle-
sung. Ein entscheidender Vorteil gegen-
über der herkömmlichen Dokumentation 
im Praxisalltag ist: Einmal geschrieben, 
können Daten ganz unkompliziert und 
sicher archiviert werden und stehen für 
jede Form der digitalen Verarbeitung zur 
Verfügung, auch dem medizinischen 
Controlling und Qualitätsmanagement. 
Diese Daten sind bislang nur nach auf-
wendiger Archivrecherche und manuel-
ler Nacherfassung zugänglich gewesen. 
Auch hier ist das Ziel, unsere Leistungen 
für unsere Patienten weiter zu optimie-
ren.

Diese innovative Technologie bietet 
neben den bisher genannten Vorteilen 
eine zukunftsweisende Möglichkeit, das 
Bestreben nach papierarmen und um-
weltschonenden Prozessen bei radprax 
voranzutreiben. Dank dotforms benötigt 
man nur noch ein Original des Formu-
lars. Die Verteilung der Daten an interne 
Empfänger erfolgt automatisch und digi-
tal, was Zeit, Platz und Ressourcen spart. 
So manches herkömmliche Papier- 
archiv wird damit überflüssig. Auf die 
übersichtliche Dokumentation auf spe-
zifischen Formularen wird zwar nicht 
dauerhaft verzichtet werden können, das 
doppelte Ausfüllen und Bearbeiten von 
Dokumenten aber dürfte der Vergangen-
heit angehören.

Wie funktioniert dotforms?
•  Die neue dotforms-Technologie hilft 

uns dabei, die relevanten Daten unse-
rer Patienten schneller und sicherer zu 
erfassen und zu speichern.

•  Das geschieht durch eine in den Stift 
integrierte Kamera, die sich unter der 
Mine befindet.

•  Die Kamera scannt beim Schreiben 
das jeweilige Formular und kann sich 
mithilfe eines Punkterasters auf den 
Blättern orientieren. Das Punkteraster 
erkennt man an der leichten grauen 
Schraffierung auf dem Dokument.

•  Nachdem das Dokument fertig ausge-
füllt worden ist, verbindet sich der Stift 
per USB mit unserem Server und über-
trägt die erfassten Informationen direkt 
in die jeweilige Patientenakte.

•  Für unsere Patienten ergeben sich 
durch die Umstellung keine Änderun-
gen, jedoch wird der Anmeldevorgang 
verkürzt und der Datenschutz gleich-
zeitig erhöht.

Mit dem neuartigen Stift wird die  
Datenerfassung erleichtert.

In dem Stift ist eine kleine Kamera integriert.
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Junior Uni – Forscherplattform  
Bergisches Land
Die Junior Uni ist bisher einzigartig in 
Deutschland. Junge Menschen von vier 
bis zwanzig Jahren werden hier für Beruf 
und Studium fit gemacht. Kinder werden 
spielerisch an naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge herangeführt, Jugend-
liche haben die Möglichkeit, verschiede-
ne Wissensgebiete auszuprobieren und 
sich so frühzeitig für ein Studium  
zu entscheiden.
https://www.junioruni-wuppertal.de

Bergischer Handball-Club 06
Der Bergische Handball-Club 06 wurde 
2006 gegründet. In ihm vereinen sich 
die beiden populärsten Bergischen 
Teams, die SG Solingen und der LTV 
Wuppertal. Seit drei Jahren in Folge 
spielt das Team in der 2. Handball-Bun-
desliga.
http://www.bhc06.de

Im Laufe der letzten 25 Jahre entwickel-
ten wir uns ständig weiter und zählen 
inzwischen 25 aktive Mitglieder. Beson-
ders stolz sind wir, dass seit 2009 eine 
ausgebildete Pianistin mit Kompetenz, 
freundschaftlicher Geduld, aber auch mit 
der notwendigen Strenge unsere „Front-
frau“ ist. 

Obwohl wir allesamt Hobbysänge-
rinnen sind, hat diese Pianistin uns so 
weit gebracht, dass wir eigene Konzerte 
geben. Bereits 2012 und 2015 haben wir 
vor mehr als 200 Gästen unser Können 
unter Beweis gestellt.

Und nun ist es wieder soweit:
Am 23. Oktober 2016 um 16.00 Uhr 
präsentieren wir in der Pauluskirche 
Wuppertal unter dem Motto „Best of 
Musical“ unser drittes eigenes Konzert. 
Unterstützt werden wir dabei von der 
Solistin Teresa Schulz und vom Vocal En-
semble EN-joy!

Die Umsetzung eines solchen Chor-
projektes können wir jedoch nur schaf-
fen, wenn uns Spender und Sponsoren 
unterstützen. 

Wir danken der radprax MVZ GmbH 
daher, dass sie uns auch dieses Jahr wie-
der mit einer Spende „unter die Arme 
greift“.
Für alle, die uns näher kennenlernen 
möchten, hier der Link: 
www.frauenchor-wupperklang.de

Dank Unterstützung –
Wuppertaler Frauenchor  

startet durch

Organisationen, die  
 radprax am Herzen liegen

Von Monika Hucks

Fast genauso lange, wie ich Mit-
arbeiterin bei radprax bin, singe 
ich in einem Wuppertaler Frauen-

chor, dem Frauenchor Wupperklang. Als 
der Chor gegründet wurde, starteten wir 
mit gerade mal 10 Sängerinnen und freu-
ten uns über kleine ehrenamtliche Auf-
tritte bei Taufen, Hochzeiten oder run-
den Geburtstagen in unserer Gemeinde. 

Als traditionell in der Region 
stark verankertes Unterneh-
men sponsert radprax viele In-

stitutionen in der näheren und weiteren 
Umgebung. Die Liste reicht von Museen 
über Sportclubs bis zu Organisationen, 
die sich mit Umweltfragen in allen Berei-
chen beschäftigen. Hier eine Auswahl:

30    

radprax . Das Magazin . September 2016

radprax als sponsor



Wuppertalaktiv!
Wuppertalaktiv! ist der Zusammen-
schluss von mehr als 350 Unternehmen, 
Organisationen, Initiativen und enga-
gierten Privatpersonen, die sich vorge-
nommen haben, das positive Image 
Wuppertals aktiv zu gestalten.  
Dies geschieht mit verschiedenen  
Aktivitäten wie Ausflügen, Vorträgen  
und vielem mehr. 
http://www.wuppertal-aktiv.de 

Marketing Club Bergisch Land
Der 1978 gegründete Marketing Club 
bietet mit Vortragsabenden, Veranst-
tungen und Social Events eine wichtige 
Plattform zum branchenübergreifenden 
Erfahrungsaustausch für Fach- und Füh-
rungskräfte im Bergischen Land. 
http://www.marketingclub-bergischland.de

Wuppertal Institut
Das über die regionalen Grenzen hinaus 
bekannte Wuppertaler Institut verbindet 
Ressourcen-, Klima- und Energiefor-
schungen mit den Herausforderungen 
in  Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist 
es, den Übergang in eine nachhaltige 
Gesellschaft zu schaffen und Klimawan-
del, Ressourcenknappheit und anderen 
Umweltproblemen unserer Zeit entge-
genzutreten. 
http://www.wupperinst.org

Kunst - und Museumsverein Wuppertal
Der Kunst - und Museumsverein Wup-
pertal ist der Zusammenschluss des 
1866 gegründeten Barmer Kunstverein 
mit dem 1892 entstandenen Elberfelder 
Museumsverein. Heute ist der KMV 
einer der größten Kunstvereine Deutsch-
lands. Er unterstützt Ausstellungen des 
Von der Heydt-Museums und der Von 
der Heydt-Kunsthalle und ist Treffpunkt 
für Kunstbegeisterte.
http://www.kmv-wuppertal.de

Wuppertaler Bühnen
Unter dem Namen Wuppertaler Bühnen 
vereinen sich die drei Sparten: Schau-
spiel, Sinfonieorchester und Musikthe-
ater. Für die vielseitigen und anspruchs-
vollen Inszenierungen stehen das 
Opernhaus in Barmen, die historische 
Stadthalle und die neue Spielstätte im 
Engelsgarten zur Verfügung.
http://www.wuppertaler-buehnen.de/home

Organisationen, die  
 radprax am Herzen liegen Geburtshaus Wilhelm Conrad  

Röntgen Stiftung
2011 erwarb die Deutsche Röntgenge-
sellschaft das Geburtshaus Wilhelm 
Conrad Röntgens. Mit der Gründung 
der Stiftung wurde der Grundstein 
für die notwendige Pflege und Sanie-
rung gelegt. Ziel ist es, das Haus zum 
Treffpunkt für den wissenschaftlichen 
Austausch fit zu machen. Das Röntgen-
museum soll innovative Ideen in der 
Bildgebung und darüber hinaus fördern.
http://www.roentgen-geburtshaus.de

Drag-Attack Wuppertal 
Der Verein für Kanusport mit Sitz  
in Wuppertal bedient die Sparten Drachen- 
boot, Kanurennsport und Outrigger-
canoe, zeitweise auch Kanumarathon 
und Kanuslalom. Drag-Attack richtet das 
jährliche Bergische Drachenbootfestival 
aus. Weltmeister und Olympiasieger 
sind aus dem traditionsreichen Verein 
hervorgegangen. Auch radprax beteiligt 
sich begeistert am Drachenbootrennen 
(siehe letzte Ausgabe). 
http://www.dragattack.info

Druckhaus Ley + Wiegandt:
DRUCKERZEUGNISSE UND
MEDIEN MIT HERZ

Möddinghofe 26
42279 Wuppertal

Telefon: +49 202 25061-0
Telefax: +49 202 25061-30

info@ley-wiegandt.de
www.ley-wiegandt.de
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Harmonie und kurze Wege für Patienten

D iagnostik und Therapie in einer 
Hand: Bei radprax profitieren 
insbesondere onkologische Pa-

tienten von den kurzen Wegen. Radiolo-
gie, Strahlentherapie und Onkologie sind 
eng verzahnt. Dr. Susanne Lux, Fachärz-
tin für Strahlentherapie und Palliativme-
dizin am Standort Solingen, Dr. medic 
(RO) Catalina Hoffmann, Fachärztin für 
Strahlentherapie am Standort Wupper-
tal, und Prof. Dr. Ulrich Mahlknecht, Lei-
ter der Onkologie und Hämatologie an 
der St. Lukas Klinik in Solingen, berich-
ten über fachliche Zusammenhänge und 
die praktische Therapie.

Bei radprax kooperieren Strahlentherapie,  
Radiologie und Onkologie.

 Wie stellt sich die Beziehung  
zwischen der Strahlentherapie  
und der Onkologie dar?

Lux: Die Behandlung der onkologischen 
Patienten beruht auf drei Säulen: Chir-
urgie, medikamentöse Onkologie und 
Strahlentherapie. Dabei geht es meis-
tens um die Therapie solider Tumoren. 
Strahlentherapeuten und Onkologen 
arbeiten vor und nach einer Operation 
eng zusammen, aber auch bei Patienten, 
die nicht operiert werden können. Gene-
rell unterscheiden wir uns dadurch, dass 
die Strahlentherapie ein Verfahren ist, 

Die Behandlung krebskranker Patienten bringt viele Fachgebiete an einen Tisch. Vor allem der intensive  
Austausch von Strahlentherapeuten und Onkologen ist für den Therapieerfolg wichtig.

Prof. Dr. Ulrich Mahlknecht,  
Dr. Susanne Lux und Dr. medic 

(RO) Catalina Hoffmann
beim gemeinsamen  

Austausch mit der Redaktion des 
radprax Magazins.
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Harmonie und kurze Wege für Patienten
das lokal angewendet wird, während die 
Onkologie einen systemischen Ansatz 
verfolgt; die Medikamente wirken im ge-
samten Körper.

 Ist der Onkologe der Ansprechpartner 
für alle Belange?

Mahlknecht: Vereinfacht könnte man 
sagen: Der Onkologe hat für den Krebs- 
patienten eine vergleichbare Rolle wie 
der Hausarzt. Als Onkologen versuchen 
wir, das gesamte Geschehen rund um 
die Therapie zu koordinieren. Daran sind 
mehrere Disziplinen beteiligt: Wir brau-
chen außer der Strahlentherapie auch die 
Chirurgie, die Radiologie, die Pathologie 
und das Labor sowie Sozialarbeiter und 
Psychologen. Auf der Tumorkonferenz, 
die einmal in der Woche stattfindet, kom-
men alle notwendigen Disziplinen zu-
sammen und besprechen den Therapie-
verlauf der gemeinsamen Patienten. Bei 
manchen Patienten möchte man aber 
nicht auf die nächste Konferenz warten. 
Wir sind deshalb sehr glücklich, dass die 
Wege bei uns so kurz sind. Wir kennen 
unsere gegenseitigen Telefonnummern 
auswendig und können Fragen innerhalb 
von wenigen Minuten klären. Wir arbei-
ten deshalb so effektiv, weil wir uns ge-
genseitig brauchen und vertrauen; und 
wir nehmen uns nichts weg, sondern 
ergänzen uns.

 Wie gestaltet sich die Zusammen- 
arbeit mit der Strahlentherapie in 
Wuppertal?

Hoffmann: Wir entscheiden je nach 
Wohnort des Patienten, wohin wir ihn 
am besten schicken – ob nach Solingen 
oder eben zu uns nach Wuppertal. In 
manchen Fällen ist auch die Indikation 
ausschlaggebend. In Wuppertal arbeiten 
wir mit den Kollegen vom Petrus-Kran-
kenhaus und mit niedergelassenen Kol-
legen zusammen. Neben den regelmäßi-
gen Besprechungen reicht auch bei uns 
ein kurzer Anruf, um schnell etwaige Pro-
bleme zu lösen.

Darüber hinaus darf nicht vergessen 
werden, dass wir Strahlentherapeuten 
von radprax unser gegenseitiges Ausfall-
konzept bilden. Die Bestrahlungsgeräte 
sind an beiden Standorten baugleich, so-
dass wir bei Reparatur oder Wartung die 
Patienten an den jeweils anderen Stand-
ort verweisen können.

 Wie ist das Verhältnis von Strahlen- 
therapie und Radiologie?

Lux: Beide Fächer haben medizintech-
nische Gemeinsamkeiten und arbeiten 
mit sogenannten Großgeräten. Die Ra-
diologie beschäftigt sich jedoch mit der 
Diagnostik, während wir therapeutisch 
arbeiten. 
Früher gab es eine Facharztbezeichnung 
für das gesamte Gebiet, der technischen 
Entwicklung folgend sind daraus mittler-
weile drei Disziplinen entstanden: der 
Facharzt für diagnostische Radiologie, 
die Strahlenmedizin und die Nuklearme-
dizin. Die Medizintechnik ist in beiden 
Fällen durch Großgeräte bestimmt, die 
Strahlentherapeuten arbeiten allerdings 
mit einem Linearbeschleuniger, der in-
zwischen ein Standardgerät ist – bei 
uns ist er allerdings noch mit ein paar 
zusätzlichen technischen Finessen aus-
gestattet. 

Dr. Catalina Hoffmann erläutert die  
strahlentherapeutische Zusammenarbeit  
bei radprax über die Standorte hinweg.

Die Strahlentherapeutin Dr. Susanne Lux (Bild oben) 
ist verantwortlich für den Einsatz des Linearbe-
schleunigers zur gezielten Krebstherapie, während 
der Onkologe Prof. Ulrich Mahlknecht um die richtige 
medikamentöse Strategie ringt.
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Für die Aufstellung eines Bestrahlungs-
plans beim Patienten benötigen wir die 
diagnostischen Kompetenzen des Ra-
diologen. Seine Aufnahmen dienen als 
Grundlage, um Planungs-CTs für den Li-
nearbeschleuniger zu erstellen. Gut ist es 
sicher, als Strahlentherapeut Kenntnisse 
in der Radiologie mitzubringen, um pa-
thologische Veränderungen erkennen zu 
können und nicht nur auf den schriftli-
chen Befund angewiesen zu sein. Zudem 
erhält der Patient nach der Strahlenthe-
rapie direkt den nächsten Kontrolltermin 
für CT oder MRT.

 Die Tumorkonferenzen sind ein  
wichtiger Ort des Austauschs?

Mahlknecht: Unbedingt. Vor der Tumor-
konferenz erhält jeder Teilnehmer ein 
Protokoll über die angemeldeten Patien-
ten, um möglichst gut vorbereitet in das 
Treffen zu gehen. Wir gehen die Patien-
tenakten vorher durch, schauen gegebe-
nenfalls in den Leitlinien nach und über-
legen, in welche Richtung die jeweilige 
Therapie gehen kann.

Tumorkonferenzen sind eine Art Kon-
sensus-Treffen, alle involvierten Diszipli-

nen sind entweder anwesend oder über 
die IT zugeschaltet. Jeder von uns ist 
hochspezialisiert in dem, was er tut. Des-
halb ist das gegenseitige Vertrauen von 
entscheidender Bedeutung. Wenn es an 
einer Ecke knirscht, kann das ganze Sys-
tem kollabieren und der Patient würde 
darunter leiden. Das ist bei uns glückli-
cherweise nicht der Fall. Ganz im Gegen-
teil: An unserem Standort profitiert der 
Patient von der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und den kurzen Wegen. 

 Der Trend geht in Richtung  
personalisierter Medizin?

Mahlknecht: Die Krebstherapie war 
schon immer in gewisser Weise perso-
nalisiert. Insbesondere bei Patienten, 
die mehrfach wiederkommen, können 
wir als Ärzte ohnehin nur individuell 
agieren. Mit dem Schlagwort „personali-

Linearbeschleuniger der Firma Varian am Standort Solingen.

Die Abbildungen zeigen 
eine Intensitätsmodulierte 
Bestrahlungsberechnung 
der Prostata (li.) und des 

Gehirns (re.);
   die unterschiedlichen 

Farben zeigen den 
(prozentuellen) Anteil der 

Strahlung an verschiedenen 
Organen und Gewebe an.

Elektronische Anzeige der Geräteparameter für die 
Behandlungsplanung.
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Die Schaltzentrale zur Überwachung der Technik während der strahlentherapeutischen Untersuchung.

Nachdem Dr. Susanne Lux Ende der 1980er-Jahre den Diplomstudi-
engang Pädagogik, Psychologie und Soziologie abgeschlossen hatte, 
arbeitete sie an einer psychiatrischen Klinik in Neuss. Nach einem 
abgeschlossenen Medizinstudium an der Universität Düsseldorf war sie 
zunächst in der Geriatrie, der inneren Medizin und in der Notfallmedi-
zin tätig und absolvierte ein radiologisches Jahr an der St. Lukas Klinik 
in Solingen. Sie war darüber hinaus zehn Jahre als Notärztin für das 
St. Josef Krankenhaus in Hilden unterwegs. Weitere Stationen führten 
über die wissenschaftliche Mitarbeit an der Universität zu Köln, die 
Promotion an der Medizinischen Fakultät der Charité bis zur Oberärztin 
in der Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie an der Uni-
versitätsklinik Düsseldorf. 2011 erwarb Dr. Lux die Zusatzbezeichnung 
Palliativmedizin. Seit 2013 ist sie als Fachärztin für Strahlentherapie bei 
radprax Solingen tätig.  

Dr. Susanne Lux

Dr. medic (RO) Catalina Hoffmann hat 1990 ihr Medizinstudium an 
der Medizinischen Fakultät der Universität in Klausenburg, Rumänien, 
abgeschlossen. Ihre Zeit als Assistenzärztin bis zur Spezialisierung 
zur Fachärztin für Strahlentherapie verbrachte sie am Mutterhaus der 
Borromäerinnen in Trier. Als Oberärztin arbeitete Dr. Hoffmann anschlie-
ßend in den strahlentherapeutischen Abteilungen am Lukaskranken-
haus in Neuss und am HELIOS Klinikum Krefeld sowie als Leiterin des 
medizinischen Versorgungszentrums am Evangelischen Krankenhaus 
Wesel. Seit Oktober 2014 ist Catalina Hoffmann als Strahlentherapeutin 
bei radprax Wuppertal tätig. 

Dr. medic (RO) Catalina Hoffmann

Prof. Dr. Ulrich Mahlknecht promovierte 1995 an der Universität Tübin-
gen im Fach Medizin, 1998 schloss er das Studium der molekularen 
Biologie an der State University of New York mit dem Doctor of Philoso-
phy (PhD) ab. Nach beruflichen Stationen in Frankfurt und Heidelberg 
wurde Ulrich Mahlknecht 2007 Direktor des Lehrstuhls für Immunthe-
rapie und Gentherapie und wenig später Leiter des Kompetenzzentrums 
Molekulare Medizin an der Universität des Saarlandes. Seit 2012 ist er 
Chefarzt für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkolo-
gie an der St. Lukas Klinik GmbH in Solingen. Seit seiner Tätigkeit am 
Universitätsklinikum Heidelberg leitet Prof. Mahlknecht die an seine 
Person gebundene Task Force für akute Leukämien. Die St. Lukas Klinik 
ist dadurch das bundesweit einzige außeruniversitäre Exzellenzzentrum 
für Frühleukämien.

Prof. Dr. Ulrich Mahlknechtsierte Medizin“ sind auf unserem Gebiet 
oft die neu auf dem Markt befindlichen 
Immuntherapeutika gemeint, an deren 
Wirkungsvielfalt wir uns zum Teil erst 
noch gewöhnen müssen. So kommt es 
vor, dass bei der Behandlung mit diesen 
Wirkstoffen der Tumor erst einmal grö-
ßer wird, bevor er abstirbt. In diesem Fall 
darf die Therapie nicht zu früh abgebro-
chen werden, nur weil man denkt, die 
Behandlung geht in die falsche Richtung.
Lux: In der Strahlentherapie ist diese Re-
aktion ein bekanntes Phänomen, das als 
Pseudoprogression bezeichnet wird: Die 
bestrahlten Zellen schwellen vor dem Ab-
sterben an, der Körper zeigt eine Entzün-
dungsreaktion. Deshalb ist es wichtig, 
Geduld an den Tag zu legen und nicht zu 
früh eine kontrollierende Bildgebung zu 
veranlassen.
Hoffmann: Und sie ist ein gutes Beispiel 
für den Ansatz in der personalisierten 
Medizin: Wir kennen den Patienten und 
den Behandlungsverlauf. Und da die 
Pseudoprogression immer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt auftritt, können wir 
das Geschehen gut einordnen.

 Die Therapie von Krebspatienten  
birgt sicherlich auch menschliche 
Herausforderungen?

Hoffmann: Man muss schon ein speziel-
les Interesse und Händchen haben, um 
mit onkologischen Patienten umgehen 
zu können. Denn leider ist es eine Tatsa-
che, dass ein Teil der Patienten verstirbt. 
Damit ist nicht nur die sehr spezialisierte 

medizinische Behandlung wichtig, son-
dern auch die einfühlsame und persön-
liche Begleitung des Patienten.

Mahlknecht: Bei uns schaut keiner auf 
die Minute, wenn es um die Therapie 
onkologischer Patienten geht. Und die 
Psychoonkologen sind wichtige An-
sprechpartner für die Verarbeitung der 
Krankheit. Aber wir müssen auch die Kol-
legen im Blick haben. Gerade die Jünge-
ren engagieren sich manchmal so stark, 
dass sie leicht ausbrennen. Bei uns im 
Haus bieten wir deshalb regelmäßig eine 
Supervision an, an der auch Außenste-
hende teilnehmen können.
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Der Medizinphysiker entscheidet über die Position des  
Gerätes, um den Tumor effektiv zu attackieren. 



Was macht  
eigentlich ein
Medizinphysiker?

Gesicht bekommt. So entscheidet er bei-
spielsweise entsprechend der Struktur 
und Lokalität des Tumors, mit welcher 
Einstrahlrichtung dieser am effektivsten 
attackiert werden kann. Nur wenn bei-
de, Arzt und Medizinphysiker, ihr Okay 
zum Behandlungsplan geben, das offi-
zielle „Treatment Approval“, ist der Plan 
freigegeben und die Behandlung kann 
durchgeführt werden.

Ein Studium der Physik allein reicht 
für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
an der Schnittstelle zwischen Medizin 
und Technik nicht aus. Dr. Klein und 
seine Kollegen müssen eine sogenann-
te Fachkunde vorweisen: Alle fünf Jahre 
absolvieren sie eine Fortbildung, aktuali-
sieren ihre Kenntnisse und belegen das 
mit einer Prüfung. Medizinische, bio-
logische, physikalische und technische 
Aspekte rund um die Strahlentherapie 
werden dann abgefragt. Doch gerade 
die unterschiedlichen Facetten machen 
für Dr. Klein den Reiz des Berufs aus. 
„Kaum ein anderes Berufsfeld ist so viel-
fältig“, bestätigt er abschließend.

bringen, die in der Folge die Tumorzel-
len schädigen beziehungsweise abtöten 
sollen. Die bei der Bestrahlung im Gewe-
be deponierte ionisierende Energie wird 
in der Maßeinheit Gray (Gy) angegeben. 
Diese Einheit steht für die verabreichte 
Energiedosis, die im Tumor beziehungs-
weise in einer bestimmten Gewebemas-
se freigesetzt werden soll. Für die Pati-
enten ist sie die wichtigste physikalische 
Einheit, weil sie vorgibt, wie ihre Thera-
pie geplant und durchgeführt wird.

Bevor der eigentliche Praxisbetrieb 
losgeht, steht bei Dr. Klein und seinen 
Kollegen der „Morning Check“ auf dem 
Programm. Jeden Morgen wird das Ge-
rät daraufhin überprüft, ob es bei allen 
Energiestufen – insgesamt sieben – und 
Bestrahlungsarten einwandfrei arbeitet. 
Darüber hinaus werden in gesetzlich 
vorgeschriebenen Intervallen weitere 
Checks durchgeführt, die von der wö-
chentlichen Überprüfung bis zu umfang-
reichen Überprüfungen im Halbjahres- 
oder Jahresabstand reichen. Kleinere 
Störungen können die Physiker dabei 
selbst beheben, für größere Reparaturen 
und regelmäßige Wartungsarbeiten ist 
die Herstellerfirma zuständig.

Doch auch an der Erstellung und 
Kontrolle der Behandlungspläne sind 
sie beteiligt. Für jeden Patienten wird 
in der Datenbank ein individueller The-
rapieplan erstellt, der in der Behand-
lungskonsole des Geräts abgerufen 
werden kann und nach dem die eigent-
liche Bestrahlung erfolgt. Dabei legen 
die Ärzte fest, welche Strahlendosen bei 
wie vielen Behandlungen zum Einsatz 
kommen. Doch auch der Medizinphysi-
ker trägt einen wichtigen Teil dazu bei, 
selbst wenn er den Patienten selten zu 

Bietet ein niedergelassener Arzt in sei-
ner Praxis eine Röntgenuntersuchung 
an, muss er eine Zusatzqualifikation 
nachweisen, die seine Kompetenz im 
Umgang mit dem Röntgengerät be-
stätigt. In der strahlentherapeutischen 
Praxis reicht das bei Weitem nicht aus. 
Gemäß der Strahlenschutzverordnung 
müssen hier eigens angestellte Medizin-
physiker für den ordnungsgemäßen Be-
trieb der Systeme sorgen. Bei radprax in 
Solingen sind Dr. Aldfrid Klein und zwei 
weitere Kollegen dafür zuständig, im 
gesamten Unternehmen sind es zurzeit 
sechs Physiker-Kollegen, die sich um die 
technischen Fragen und Abläufe rund 
um das komplexe Gerät, den Linearbe-
schleuniger, kümmern.

Der Linearbeschleuniger erzeugt so-
genannte ionisierende Strahlen. Ionisie-
rung bedeutet, dass aus elektrisch neu-
tralen Atomen und Molekülen positiv 
und negativ geladene Teilchen erzeugt 
werden. Beim Linearbeschleuniger sind 
es Elektronen und Photonen (genauer: 
Röntgenstrahlen mit sehr hoher Ener-
gie), die in den Zellen biochemische 
und biologische Reaktionen in Gang 

Dr. Aldfrid Klein studierte von 1975 
bis 1985 Physik an der Universität 
Bonn, promovierte anschließend 
und war von 1984 bis 1991 wissen-
schaftlich tätig. Von 1992 bis 2008 
arbeitete er im Bereich Systement-
wicklung, Software-Entwicklung 
sowie Projektabwicklung in der Si-
cherheits- und Steuerungstechnik 
im Umfeld europäischer Eisenbah-
nen bei der Alcatel SEL AG und der 
Thales GmbH in Stuttgart. Nach 
einer IT-Beratertätigkeit in Zürich 
2009 kam er 2010 zu radprax.

Dr. Aldfrid Klein
ommt ein Patient in die Strah-
lentherapie, hat das in den 
meisten Fällen einen weniger 

erfreulichen Anlass: Zur Behandlung ei-
ner onkologischen Erkrankung ist eine 
strahlentherapeutische Intervention not-
wendig. In der Regel beschäftigen den 
Patienten deshalb einige Fragen: Wird die 
Behandlung mir helfen? Muss ich mit Ne-
benwirkungen rechnen? Und manchmal 
hat er eine weitere Frage im Hinterkopf: 
Ist die Bestrahlung auch sicher? Während 
die ersten Fragen in die ärztliche Domäne 
fallen, sind für letztere Menschen zustän-
dig, die mehr im Hintergrund agieren:  
die Medizinphysiker.

K
Er sorgt für Sicherheit 
hinter den strahlen- 
therapeutischen Kulissen
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werden. Fast jeder hat diese Symptome 
schon irgendwann einmal an sich be-
obachtet, allerdings können diese auch 
viele andere Ursachen haben. Trotzdem 
sollte die Schilddrüse bei vielen Krank-
heitszeichen als Ursache mit in Betracht 
gezogen werden, zumal Schilddrüsener-
krankungen keine Seltenheit sind. Etwa 
ein Drittel der Deutschen hat Probleme 
mit diesem Organ, ab dem 45. Lebens-
jahr sogar jeder Zweite. Frauen sind in 
der Regel stärker betroffen als Männer.

Um eine Funktionsstörung der Schild-
drüse zu diagnostizieren, sind Blutunter-
suchung und Ultraschall obligatorisch. 
Bei Bedarf kann eine Szintigraphie als 
bildgebende nuklearmedizinische Unter-
suchung Aufschluss darüber geben, ob 
Knoten der Schilddrüse „heiß“, also hor-
monaktiv, oder „kalt“ – sprich inaktiv – 
sind. Ein schwach radioaktiver Stoff, der 
sich über die Armvene in der Blutbahn 
verteilt und vor allem von der Schilddrüse 
aufgenommen wird, zeigt den Aktivi-
tätsstatus der Schaltzentrale im Hals.  

Aus Jod und Eiweißbausteinen erzeugt 
sie das Hormon Thyroxin, speichert es 
und gibt es bei Bedarf ins Blut ab. Mit 
diesen Botenstoffen beeinflusst das 
unscheinbare Organ wichtige Funktio-
nen im Körper: Stoffwechsel, Herz und 
Kreislauf, Magen und Darm, Nerven und 
Muskeln. Aber auch die Persönlichkeit, 
die Psyche, Sexualität und Fruchtbarkeit, 
sogar das Wachstum von Haut, Haaren 
und Nägeln werden von der Schilddrüse 
mitbestimmt.

Das heißt aber auch, dass Störungen 
in der Funktion der Schilddrüse erheb-
liche Auswirkungen auf den Alltag der 
Menschen haben: So deuten Herzrasen, 
Panikattacken und Gewichtsverlust auf 

Kleines Organ 
mit grosser 
Wirkung 

D
Von Dr. Markus Meibert

ie Schilddrüse ist ein kleines, 
zartes Organ: Im Normalzu-
stand kaum größer als zwei 

Walnüsse, erinnert sie in ihrer äußeren 
Form an einen Schmetterling. Trotz ihrer 
geringen Größe ist die Schilddrüse die 
Schaltzentrale für viele Stoffwechselvor-
gänge im Körper. 

Oder: 
Die Schilddrüse ist  
Schaltzentrale im Hals

Abb. 1: Pertechnetat-Studie mit Feststellung eines 
kalten Knotens im li. unteren Arreal.

Abb. 2: MIBI-Szintigramm eines Knotens zur  
weiteren Abklärung (10 min.p.i.).

Abb. 3: Spätaufnahme der MIBI-Knotenszintigraphie 
mit persistierender MIBI-Mehrspeicherung im 
Bereich des kalten Knotens.

Abb. 4: MIBI-SPECT zur dreidimensionalen Darstel-
lung der MIBI-Mehrspeicherung.

1

3

2

4

einen Hormonüberfluss hin. Trägheit, 
depressive Stimmung und Gewichts-
zunahme können dagegen mit einem 
Hormonmangel in Verbindung gebracht 
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Ganz gleich, ob Knoten gut- oder bösar-
tig, kalt oder warm sind: In der St. Lukas 
Klinik werden alle gängigen Schilddrü-
senoperationen durchgeführt – von der 
gesamten oder teilweisen Entfernung 
der Schilddrüse über die Entfernung der 
Lymphknoten im Bereich der Schilddrü-
se bis zur Entfernung oder Verpflanzung 
der reiskorngroßen Nebenschilddrüsen 
in die Halsmuskulatur, um ihre Funk-
tionsfähigkeit zu erhalten. Die Neben-
schilddrüsen regulieren über das Parat- 
hormon den Calciumspiegel im Blut, 
Fehlfunktionen können zu muskulären, 
aber auch zu Lungen- oder Blasenkrämp-
fen führen. 

Routinemäßig werden aufgrund der 
feinen Strukturen alle Operationen an 
der Schilddrüse mit Lupenbrille durch-
geführt. Mittels Neuromonitoring und 
Video-Laryngoskopie werden während 
der Operation der Stimmbandnerv und 
die Funktion der Stimmbänder über-
prüft. Operationen der Schilddrüse 
werden so radikal wie möglich durchge-
führt, da ein erneutes Auftreten knotiger 
Veränderungen im bereits voroperierten 
Organ aufwendiger und vor allem kom-
plikationsträchtiger ist als eine radikale 
Erstoperation. Obwohl wir chirurgisch 
radikal vorgehen, bleiben dank moder-

ner Methoden, wie beispielsweise der 
OMIT-Technik (offene minimal-invasive 
Thyreoidektomie), später kaum Narben 
zurück. 

Die Chirurgie ist ein Bestandteil der 
Therapie von Schilddrüsenerkrankun-
gen. Deshalb kooperiert die chirurgische 
Abteilung der St. Lukas Klinik mit an-
deren Spezialisten, beispielsweise der 
radprax, im Bereich der diagnostischen 
Bildgebung, der Diagnosesicherung und 
der Nachsorge. Seit 2006 besteht diese 
fachliche Kooperation zwischen der chi-
rurgischen Abteilung der St. Lukas Klinik 
und den beiden nuklearmedizinischen 
Standorten der radprax in Hilden und 
Wuppertal. Aber auch andere Abteilun-
gen innerhalb der Klinik werden bei be-
stimmten Fragestellungen eingebunden. 
So sind die Spezialisten der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie beispielsweise 
bei ausgedehnten bösartigen Tumoren 
gefragt, wenn eine radikale Entfernung 
der Halslymphknoten (Neck-Desection) 
erforderlich ist. Bei Krebserkrankungen, 
nicht nur der Schilddrüse, werden die 
Patienten im Onkologischen Zentrum 
Solingen unter der Leitung des Onkolo-
gen Prof. Dr. Ulrich Mahlknecht behan-
delt und vor sowie nach der Operation 
betreut.

Je aktiver die Schilddrüse ist, desto mehr 
des radioaktiven Stoffes reichert sich im 
Gewebe an. Auf dem Szintigraphiebild 
werden die aktiven Knoten rot – heiß – 
dargestellt, weniger aktive durch ein kal-
tes Blau. 

Allein die Aktivität sagt noch nichts da-
rüber aus, ob beispielsweise eine Krebs- 
erkrankung vorliegt. Ein kalter Knoten 
kann prinzipiell bösartig sein oder wer-
den. Werden bei einer Feinnadelpunkti-
on Krebszellen erfasst, kann die Diagno-
se sichergestellt werden. Ein Nachweis 
ausschließlich gutartiger Zellen, die über 
eine Punktion gewonnen werden, kann 
dagegen ein Karzinom nicht sicher aus-
schließen. 

Diesen Ausschluss kann der Patholo-
ge erst nach einer vollständigen Unter-
suchung des gesamten Knotens nach 
der Operation vornehmen. Aus diesem 
Grund empfehlen wir bei aktiven Knoten 
in der Regel immer die Operation. Schild-
drüsenkrebs ist – früh genug erkannt – 
in den meisten Fällen allein durch eine 
Operation heilbar.

Dr. Markus Meibert ist Facharzt 
für Chirurgie, Viszeralchirurgie, 
Unfallchirurgie sowie Proktologie 
und verfügt über eine besondere 
Expertise in der minimal-inva-
siven Chirurgie. Zudem hält er 
einen Lehrauftrag der Aesculap 
Akademie. Seit 2003 ist Markus 
Meibert Chefarzt der Chirurgie an 
der St. Lukas Klinik in Solingen. 
Die Abteilung ist zertifiziertes 
Kompetenzzentrum für minimal- 
invasive Chirurgie der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie. Darüber hinaus 
leitet der Experte das zertifizierte 
Darm- und Pankreaszentrum der 
St. Lukas Klinik.

Dr. Markus Meibert

Operationen an der Schilddrüse erfordern eine hohe Präzision aufgrund der feinen Strukturen.
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Abb. links oben: 
Dr. Babett Arntz, Kölsche Frohnatur und 

Mammographie-Spezialistin mit Leib und Seele.

Abb. rechts unten: 
Dr. Arntz und Sandra Träder-Klemm bei der  

Vorbereitung für die Mammographie-Untersuchung.

gemäßigten Höhenzüge 
lieben gelernt hat. Aus die-
ser Zeit kennt die Ärztin 
die ernstere und behäbi-
gere Mentalität, die auch 
den Wuppertalern nachge-
sagt wird: „Ich weiß, dass 
ich schnell spreche und 
lebhaft bin. Da muss ich 
manchmal einen Gang zu-
rückschalten.“

Über den Beruf hinaus 
hat sich die alleinerziehen-
de Mutter eines inzwischen 
18-jährigen Sohnes immer 
auch sozial engagiert. Als 

in der Turnhalle von dessen alter Schule 
Flüchtlinge einquartiert wurden, gehörte 
sie schnell zu dem Kreis, der Sprach-
kurse für diese Menschen einführte. 
„Die Kinder waren mit Schule und Kin-
dergarten gut versorgt, doch gerade für 
die 18- bis 25-Jährigen gab es überhaupt 
kein Angebot“, berichtet sie. Seit mehr 
als einem Jahr bringen Dr. Arntz und ihre 
Kolleginnen jede Woche drei Stunden 
den jungen Erwachsenen die deutsche 
Sprache und Alltagsfertigkeiten näher. 
Verben konjugieren gehört ebenso dazu 
wie Spiele spielen 
oder einkaufen ge-
hen. Schmunzelnd 
erinnert sie sich an 
einen ihrer Schütz-
linge, der versucht 
hat, im Supermarkt 
Tomaten zu kau-
fen: Da nur der Ki-
lopreis ausgezeich-
net war, versuchte 
er verzweifelt, pas-
sende Bananen zu 
finden, um auf ein 
Kilo zu kommen. 
„Flüchtlinge haben 
gelegentlich Prob-

leme, an die wir überhaupt nicht denken, 
auf die wir so nicht kommen. Es macht 
aber viel Spaß und auch wir lernen im-
mer wieder dazu.“

Doch ausgelastet ist die Ärztin damit 
noch nicht. Derzeit absolviert Babett 
Arntz eine Ausbildung zur Demenzbera-
terin, die sich in eine ohnehin stattliche 
Anzahl an Fortbildungen einreiht. Bereits 
als der Sohn gerade aus dem Gröbsten 
heraus war, ließ sie sich zur Stillberaterin 
weiterbilden („Ich wusste ja jetzt, wie es 
geht.“), es folgten Weiterbildungen für 
Seniorensport und Schminktechniken 
für Krebspatientinnen. „Ich kann nicht 
nur zu Hause sitzen, ich muss mehr 
machen“, beschreibt sie ihre vorwärts-
drängende Motivation. Und das nächste 
Projekt wartet bereits: Bei der Kölner Ini-
tiative „run & ride for reading“, die durch 
Leseclubs die Lesefähigkeit von Kindern 
fördern will, wird die Radiologin dem-
nächst einsteigen und an ihrem freien 
Wochentag für und mit Kindern lesen.

Der Leitspruch ist für Babett Arntz 
Programm. 25 Jahre war die 56-Jährige 
am Lukas-Krankenhaus in Neuss, zu-
letzt als Oberärztin in der Radiologie, 
tätig. Eine gute Zeit, doch zu wenig kam 
im Klinikalltag ihr besonderes Interesse 
vor: die Mammographie. Als der Radio-
login der Einstieg bei radprax angeboten 
wurde, überlegte sie zunächst gründlich, 
schaute sich den potenziellen neuen Ar-
beitsplatz an – und sagte zu.

Mittlerweile ist die eingefleischte Köl-
nerin in ihrer neuen beruflichen Heimat 
gut angekommen, auch wenn sie an 
ihren vier Arbeitstagen pro Woche den 
stauträchtigen Weg über die Autobahn 
nach Wuppertal antreten muss. „Der 
Blick auf die Berge entschädigt mich für 
manches Warten“, sagt Dr. Arntz, die 
während ihrer Tätigkeit als Assistenzärz-
tin im sauerländischen Meschede die 

Neugierig 
bleiben 
und lernen

„Es ist wichtig, neugierig zu 
bleiben und dazulernen zu 
wollen“, ist das Motto von Dr. 

Babett Arntz. Die Radiologin ist seit 1. Ja-
nuar 2016 für radprax in Wuppertal und 
Solingen tätig und unterstützt die Seno-
logie-Teams an beiden Standorten.
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Die vier Abbildungen zeigen eine Cholin-PET/CT-Untersuchung eines Prostatakarzinompatienten in unserem Haus. Zwei Lymph- 
knotenmetastasen im Becken (Pfeil) sind durch die gesteigerte Cholin-Anreicherung als solche zu erkennen. Die CT-Bilder allein  
ergeben bei der kleineren Metastase keinen eindeutigen Hinweis.

Abb. 1: Lymphknotenmetastase, überlagertes Bild CT und PET, Abb. 2: Lymphknotenmetastase, nur CT-Bild, Abb.  3: Lymphknotenmetastase, überlagertes Bild CT 
und PET, Abb. 4: Lymphknotenmetastase, nur CT-Bild

Im Fall der Positronenemissionstomo-
graphie wird dem Patienten ein Tracer 
intravenös verabreicht und dessen Ver-
teilung wird später in einem Positronene-
missionstomographen gemessen, nach-
dem sich der Tracer im ganzen Körper 
verteilt hat. Die Tracer werden radioaktiv 
markiert, indem radioaktive Isotope in 
das Molekül eingeführt werden. Isotope 
sind Atomkerne desselben Elements mit 
unterschiedlicher Massenzahl.  In der 
Positronenemissionstomographie wer-
den radioaktive Isotope wie Kohlenstoff 
mit der Massenzahl 11 (C11) oder Fluor 
mit der Massenzahl 18 (F18) verwendet, 
die eine spezielle Teilchenstrahlung, so-
genannte Positronen, aussenden. 

Themenschwerpunkte auf der dies-
jährigen Tagung waren unter anderen die 
Diagnostik und Therapie des Prostata- 
karzinoms mit einem neuen Tracer, dem 
PSMA (siehe unten), sowie die gleichzei-
tige Bildgebung von Magnetresonanz- 
tomographie (MRT) und Positronen- 
emissionstomograpie (PET) – also der 
der PET/MRT – in einem Kombinations-
gerät.

Diagnostik und Therapie des 
Prostatakarzinoms
In der Diagnostik des Prostatakarzinoms, 
bei der Fragen nach der Ausdehnung 
in der und um die Prostata sowie nach 
Lymphknoten-, Organ- und Knochenme-

neue Verfahren 
in der Nuklear-
medizin

V
Von Dr. Hanno Ribbert

om 20. bis 23. April fand in Dres-
den die 54. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Nuk-

learmedizin statt. Mit rund 2.000 Teilneh-
mern ist sie eine der größten Plattformen 
für wissenschaftlichen Austausch und 
Weiterbildung in der Nuklearmedizin. 
Die Nuklearmedizin diagnostiziert Er-
krankungen mithilfe radioaktiver Sub- 
stanzen – sogenannten Tracern –, die 
sich spezifisch im Körper verteilen. 
Abhängig vom jeweiligen Radiotracer 
können unterschiedliche Organe ange-
steuert, Tumorverbände erkannt, Erkran-
kungen aufgedeckt und die Wirkung von 
Medikamenten auf Organ- und Tumor-
funktion durch Stoffwechseländerungen 
sichtbar gemacht werden.

Sogenannte „Radiotracer“ 
helfen bei der Diagnose

1 2
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Die vier Abbildungen zeigen eine Cholin-PET/CT-Untersuchung eines Prostatakarzinompatienten in unserem Haus. Zwei Lymph- 
knotenmetastasen im Becken (Pfeil) sind durch die gesteigerte Cholin-Anreicherung als solche zu erkennen. Die CT-Bilder allein  
ergeben bei der kleineren Metastase keinen eindeutigen Hinweis.

tastasen gestellt werden, ist neben der 
MRT, der Computertomographie (CT) 
und der Skelettszintigraphie auch die 
PET mit radioaktiv markiertem Cholin 
seit Jahren etabliert (T. Hara et al., Nucl. 
Med, 1998; 39 990-995).

Die PET-Untersuchungen werden 
heute fast ausschließlich in der Kombi-
nation von PET- und CT-Systemen an-
geboten. Die PET/CT hat den Vorteil, 
dass beide Untersuchungen gleichzeitig 
durchgeführt werden. Zudem können 
die Tracer-Anreicherungen durch die 
CT-Daten anatomisch exakt zugeordnet 
werden. Auch können mit den CT-Daten 
Schwächungskorrekturen durchgeführt 
werden, die verhindern, dass im Körper- 

inneren angereicherte Aktivität infolge 
der Schwächung durch Körpergewebe 
fälschlicherweise zu niedrig bestimmt 
wird. Die PET/CT bei Prostatakarzinom-
patienten mittels Cholin, einer nieder-
molekularen Substanz, die verstärkt in 
Zellmembranen von Tumorzellen einge-
baut wird (mit C11 oder F18 markiert), 
gilt als etabliertes Verfahren (Abb. 1). 

Neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se und dementsprechend viele Beiträge 
gab es auf dem Kongress zu einer neuen 
Gruppe von Tracern, den Liganden des 
prostataspezifischen Membranantigens 
(PSMA). Bei dem PSMA handelt es sich 
um ein Enzym, das auf der Zellmembran 
von Prostatakarzinomzellen verstärkt 
gebildet wird. Der PSMA-Ligand bindet 
im Zentrum dieses Enzyms und reichert 
sich so verstärkt in Prostatagewebe be-
ziehungsweise in Prostatakarzinomen 
und -metastasen an. Neben dem Pro-
statakarzinom sind verstärkte Anrei-
cherungen auch in anderen Tumoren 
beschrieben worden, zum Beispiel beim 
Nierenzellkarzinom. Mit den radioaktiv 
markierten PSMA-Liganden können un-
ter anderem Lymphknotenmetastasen 
mit höherer Sensitivität nachgewiesen 
werden als mit radioaktiv markiertem 
Cholin (C. O. Salmann et al.). In der De-
tektion von Knochenmetastasen sollen 
die PSMA-Liganden der Skelettszintigra-
phie überlegen sein (T. Pyka et al.).

PSMA-Liganden können mit verschie-
denen radioaktiven Isotopen markiert 
werden. Unter anderem ist die Markie-
rung mit F18 möglich, weshalb aufgrund 
der längeren Halbwertszeit eine Produk-
tion vor Ort nicht erforderlich ist. Der 
F18-markierte Tracer ist zurzeit aber nur 
eingeschränkt verfügbar.

Auch ist eine Markierung mit Techne-
tium (Tc) 99m, einem Gammastrahler, 
möglich (M. Eiber et al). Die Verteilung 
von mit Gammastrahlern markierten 
Nukliden wird mittels Gammakameras 
gemessen, die im Gegensatz zu den PET 
in jeder nuklearmedizinischen Abteilung 
verfügbar sind. Weitere Vorteile wären 
die mögliche Radiomarkierung vor Ort, 
was die Logistik wesentlich vereinfachen 
würde. Zudem erleichtert die längere 
Halbwertszeit des Tc 99m Aufnahmen zu 
späteren Zeitpunkten, um etwa zusätz-
lich den zeitlichen Verlauf der Tracer-An-
reicherung verfolgen zu können. Denk-
bar wäre auch, dass Tumorherde durch 
die intraoperative Messung der ange-
reicherten Aktivität identifiziert werden. 

Allerdings ist Tc-99m-markiertes PSMA 
zurzeit kommerziell nicht erhältlich. 

Mit Gammastrahlern (unter ande-
rem Lutetium 177) markierte PSMA-Li-
ganden werden in der Therapie des 
metastasierten Prostatakarzinoms be-
reits erfolgreich zur Reduzierung der 
Tumorlast eingesetzt (unter anderem C. 
Schuchardt et al.). Neben den bekann-
ten nuklearmedizinischen Therapien von 
Knochenmetastasen (unter anderem 
Re186-HEDP, zuletzt Radium-223-Dich-
lorid), die darauf beruhen, dass sich die 
radioaktiven Substanzen in Orten erhöh-
ter Knochenumbauvorgänge anreichern, 
gibt es durch die mit Gammastrahlern 
markierten PSMA-Liganden eine weite-
re nuklearmedizinische Therapieoption, 
Metastasen außerhalb des Knochens zu 
diagnostizieren. 

Zu beachten ist hierbei, dass es bei 
einem Patienten sowohl Tumoren ge-
ben kann, die PSMA-Liganden gut an-
reichern, als auch solche, die nicht an-
reichern (M. Dietlein et al.). Das sollte 
vor der PET-Therapie mit Fluor 18- oder 

Dr. Hanno Ribbert hat ein Medizin- 
und Chemiestudium absolviert 
und zunächst als Chemiker im 
Bereich der Radiochemie gear-
beitet. Nach Weiterbildungen in 
Düsseldorf und Gelsenkirchen 
legte er 2008 die Facharztprüfung 
für Nuklearmedizin und 2013 die 
Facharztprüfung für Radiologie ab. 
Von 2013 bis 2015 war Dr. Ribbert 
als Funktionsoberarzt in der Nuk-
learmedizin der Universitätsklinik 
Düsseldorf beschäftigt. Seit Juli 
2015 ist für radprax tätig.

Dr. Hanno Ribbert

Abb. 1: Lymphknotenmetastase, überlagertes Bild CT und PET, Abb. 2: Lymphknotenmetastase, nur CT-Bild, Abb.  3: Lymphknotenmetastase, überlagertes Bild CT 
und PET, Abb. 4: Lymphknotenmetastase, nur CT-Bild

neue Verfahren 
in der Nuklear-
medizin
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Gallium-68-markierten PSMA-Liganden 
diagnostisch überprüft werden.

PET/MRT
Wie bei den Kombinationsgeräten aus 
CT und PET können auch in der PET/MR 
die Bilder, anders als bei Bildern von Ein-
zelgeräten, genauer überlagert werden. 
Die technische Realisierung eines PET/
MRT-Kombinationsgeräts ist jedoch 
schwieriger als bei der PET/CT, weshalb 
die ersten Ganzkörper-PET/MRT-Geräte 
erst 2010 vorgestellt wurden und bislang 
wenig verbreitet sind. Ein theoretischer 
Vorteil der PET/MRT liegt darin, dass 
das Magnetfeld des MR-Tomographen 
den Weg der ausgesendeten Teilchen der 
PET-Radionuklide beeinflusst und weni-
ger zufällig macht, wodurch die räumli-
che Verteilung der Nuklide genauer be-

stimmt werden kann. Dieser Effekt kann 
möglicherweise in Zukunft gerätetech-
nisch ausgenutzt werden, um eine bes-
sere Ortsauflösung der PET zu erreichen.  

Mit der PET/MRT kann mittlerweile 
jede Körperregion untersucht werden, 
auch Gebiete, in denen sich die anatomi-
schen Verhältnisse durch Atembewegun-
gen (M. Schneider et al.), Darmbewegungen 
(B. Gomez et al.) oder Herzaktionen 
verändern. Ferner sind mehrere Metho-
den zur Schwächungskorrektur (siehe 
oben) entwickelt worden (J. Cabello et 
al.). Neben Korrekturverfahren aus den 
Daten der MRT kann die Schwächungs-
korrektur auch über die sehr schwache, 
von bestimmten Detektoren der PET 
ausgehende Eigenstrahlung erfolgen  
(T. Kaltsas et al.). 
Bislang ist die PET/MRT allerdings nur 

an wenigen Standorten verfügbar und 
noch kein Bestandteil der Routinedia-
gnostik. Zwar wurde über eine höhere 
diagnostische Genauigkeit der Ga68-PS-
MA-PET/MRT bei Prostatatumoren im 
Verhältnis zu getrennten Untersuchun-
gen an PET- und MRT-Systemen berich-
tet (M. Eiber et al.), es scheinen aber 
noch Fragen offen, welche Vorteile bei 
welchen Fragestellungen die PET/ MRT 
gegenüber Untersuchungen an separa-
ten Geräten (PET, CT, MRT) bietet.

Die sogenannte Gammakamera gibt Aufschluss über pathologische Veränderungen im Körper.
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entsprechend eine Kongres-
splanung vorzubereiten – so 
viele verschiedene Themen 
werden behandelt, dass das 
sinnvoll ist. 

Die Industriemesse war wie 
immer sehr beliebt bei den 
Kongressteilnehmern. Geräte-
hersteller wie MIE, Siemens 
und Technescan sowie die 
großen nuklearmedizinischen 
Zulieferer wie Mallinckrodt, 
ROTOP und IBA waren vor 
Ort und es ist jedes Mal sinn-
voll in dieser Atmosphäre mit 

den Ausstellern in Kontakt zu kommen. 
Losgelöst von der Arbeit in der Abteilung 
bietet sich hier die Gelegenheit, ausführ-
licher miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Nebenbei ist Dresden natürlich 
auch ein ganz besonderer Kongressort. 
Bei wunderschönem Wetter war es mög-
lich, abends an der Elbe zu sitzen und 
den Tag ausklingen zu lassen.

Gabriele Gottschall 

Das Programm beinhaltet eine Indus-
triemesse und Vorträge für Ärzte und 
MTRAs, die nach der jeweiligen Berufs-
ausbildung gegliedert sind. Bereits bei 
der Anmeldung bekommt jeder Teilneh-
mer ein Programm, um den Interessen 

Auf Kongress-
besuch
in Dresden

D er alljährliche nuklearmedizini-
sche Kongress der Deutschen 
Nuklearmedizinischen Gesell-

schaft (DGN) fand in diesem Jahr 
vom 20. bis 23. April in Dresden statt.  
Regelmäßig fahren die Nuklearmedizi-
ner und MTRAs zu diesem Kongress –  
so auch 2016.

Die Deutsche Gesellschaft 
für Nuklearmedizin hatte 
eingeladen Auf der Industriemesse werden  

neue technische Lösungen vorgestellt.
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Radiologie 
in St. Lukas 
im modernen 
Outfit

radprax hat nach 
der Übernahme 
kräftig investiert



Mit der Anschaffung eines voll digita-
len Röntgengeräts besteht in der Lu-
kas Klinik nun auch die Möglichkeit, 
Röntgenbilder digital zu erstellen und 
zu archivieren, bei Bedarf können die 
Aufnahmen in Sekundenschnelle an 
den Zuweiser oder andere behandeln-
de Ärzte verschickt werden. Und auch 
die Patienten verlassen das Haus nicht 
mehr mit einem großen Briefumschlag, 
sondern mit einer handlichen CD.

Als Erweiterung des Leistungs-
spektrums sind mit dem neuen CT- 
Gerät neue und schnellere Untersu-
chungstechniken möglich. Die  CT- 
Angiographie und die Perfusions-CT 
liefern Aussagen darüber, welches Blut-
gefäß verschlossen ist und in welchem 

Ausmaß das Gehirngewebe von einer 
Minderdurchblutung betroffen ist. Die 
Ergebnisse sind entscheidend für die 
folgende Behandlung, die – sofern kei-
ne Blutung vorliegt – vor allem aus der 
sogenannten Lyse-Therapie besteht. Sie 
zielt darauf ab, den Gefäßverschluss mit-
hilfe von gerinnselauflösenden Medika-
menten (Thrombolytika) schnellstens zu 
beheben, um möglichst viele Nervenzel-
len zu retten. 

Das 3-Tesla-MRT gehört zur neuesten 
Gerätegeneration und liefert noch mehr 
Details bei kürzerer Untersuchungszeit. 
In der Region Solingen/Hilden ist dies 
das erste 3-Tesla-MRT, mit dem zukünftig 
Prostata- und Herzdiagnostik in hoher 
Untersuchungsqualität durchgeführt wer-
den sowie die Ganzkörperuntersuchung 
bei Krebserkrankungen (onkologischen 
Fragestellungen). 

Bisher konnten nur Patienten der St. 
Lukas Klinik die radiologischen Untersu-
chungen in Anspruch nehmen, ab sofort 
beziehungsweise ab Herbst dieses Jah-
res ist das auch für ambulante Patienten 
im Rahmen der kassenärztlichen Ver-
sorgung möglich. Insbesondere Patien-
ten aus Solingen-Ohligs profitieren: Sie 
haben dann eine Untersuchungsmög-
lichkeit mit großem Leistungsspektrum 
direkt vor Ort.

Nach ihrer MFA-Ausbildung bei 
radprax in Wuppertal hat Maike 
Zehnder zunächst in der Rönt-
gen-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 Jahr 2011 
bis 2012 hat sie die Weiterbildung 
zur Fachwirtin für ambulante  
medizinische Versorgung erfolg-
reich abgeschlossen. Von  Juli 2012 
bis März 2016 war sie als Stand-
ortleitung in Hilden tätig. Seit 
April 2016 hat sie die Position als 
Regionalleitung für die Standorte 
Solingen und Hilden inne.

Maike Zehnder

u Beginn dieses Jahres hat  
radprax die Radiologie in der St.  
Lukas Klinik in Solingen über-

nommen und kräftig in die Modernisie-
rung investiert: Ein neues Röntgengerät 
sowie ein Computertomograph der neu-
esten Generation sind bereits in Betrieb, 
zusätzlich steht unseren Patienten ab Sep-
tember ein hochmoderner 3-Tesla-Kern-
spintomograph (Siemens, Modell „Skyra“) 
zur Verfügung.

Z

Mit dem neuen CT von Siemens lassen sich  
Aussagen darüber treffen, ob Blutgefäße  

verschlossen sind oder das Gehirn  
von Minderdurchblutung betroffen ist.

Von Maike Zehnder
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Mit der Installation des 1,5-Tesla-MRT 
„SIGNA Voyager“ von General Electric 
wird die bisherige Möglichkeit einer 
strahlungsfreien Diagnostik erweitert. 
Der MRT ergänzt das bereits beste-
hende 3-Tesla-System „SKYRA“ von 
Siemens. Damit können die Warte-
zeiten der Patienten auf einen Termin 
noch mal deutlich verkürzt werden.

Das neue System wird offiziell erst 
auf dem amerikanischen Radiologen-
kongress in Chicago Ende Oktober 
2016 vorgestellt. Besucher des euro-

nde Oktober dieses Jahres 
wird radprax Arnsberg mit der  
Installation eines zweiten, eu-

ropaweit neuen Kernspintomographen 
(MRT) erneut seiner Vorreiterrolle in  
Sachen Innovation von Medizin- und 
Diagnostikprodukten gerecht.

EEuropaweiter
Vorreiter

radprax-MVZ Arnsberg 
installiert neuen MRT 
und verkürzt Wartezeiten 
für Patienten
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päischen Radiologen-
kongresses in Wien 
im März und des 97. 
Deutschen Röntgen-
kongresses in Leipzig 
im Mai hatten bereits 
Gelegenheit, das Mo-
dell zu bestaunen und 
sich über die techni-
schen Details des Ge-
räts zu informieren. 
Der MRT setzt neue 
Maßstäbe im Patien-
tenkomfort: Mit einem 
Tunneldurchmesser 
von 70 Zentimetern ist 
der Untersuchungs-
tisch breiter, selbst 
stark übergewichtige 
Patienten können so 
bequem untersucht 
werden. Der Untersu-
chungstisch lässt sich 
zudem sehr tief herun-
terfahren und der Pati-
ent kann leichter auf- 
und absteigen. Das 
alles bedeutet für den 
Patienten mehr Platz 
und weniger Ängste.

Die Anlage benötigt nur 27 Quadrat-
meter Fläche für den Untersuchungs- 
und Technikraum. Es ist somit eines 
der platzsparendsten Systeme seiner 
Klasse.

Die vollautomatische Erkennung 
des Zwerchfells, die der „SIGNA 
Voyager“ bietet, ermöglicht kom-
plette Untersuchungen der Bauch- 
organe unter freier Atmung. Und 
durch die MAGiC-Technologie können 
in einer Messung von etwa 5 Minuten 
bis zu sechs Bildeindrücke (Kontras-
te) erzeugt werden, was ohne diese 
Technologie etwa 12 bis 15 Minuten 
dauern würde. Daraus ergibt sich eine 
deutlich kürzere Untersuchungszeit 
– ideal beispielsweise für Kinder und 
platzängstliche Patienten.Auf dem 
System kann zudem eine Techno- 
logie namens SilentScan zum Einsatz 
kommen, die für nahezu geräusch-

freie Untersuchungen sorgt. Auch das 
trägt maßgeblich zum Patientenkom-
fort bei.

Keine gute Nachricht ohne Wermut-
stropfen: Um den neuen Kernspin- 
tomographen einbauen zu können, 
sind umfangreiche Umbaumaß-
nahmen am Standort Lange Wende 
notwendig. So müssen drei Büros 
weichen: Aus einem Büro wird der 
neue Wartebereich für die Computer- 
tomographie (CT) gestaltet, die bei-
den anderen werden benötigt, um 
einen neuen Platz für den CT zu ge-
winnen. In der Umbauphase wird 
vorübergehend ein Arztzimmer ent-
fernt, um den neuen Kernspintomo-
graphen im alten CT-Raum zu instal-
lieren. Hierdurch entsteht zum einen 
eine neue Praxiseinteilung, zum an-
deren eine vorübergehende Lärm- 
und Schmutzbelastung während der  
Bauphase.

Ulrich Steinkemper hat 1989 sein 
staatliches Examen an der Lehr-
anstalt für technische Assistenten 
in der Medizin am Elisabeth-Kran-
kenhaus Essen abgelegt. Zwischen 
1994 und 1995 bildete er sich 
berufsbegleitend an der Akademie 
für Lehrkräfte im Gesundheitswe-
sen e. V. Karlsruhe am Studienort 
Münster zum leitenden MTA wei-
ter. Ulrich Steinkemper arbeitete 
in verschiedenen Abteilungen in 
Kliniken in Wuppertal-Barmen, 
Paderborn und Arnsberg, bevor er 
1998 in die radiologische Praxis 
Dres. Tebbe/Lechner wechselte. 
Seit 2011 ist er im radprax-MVZ 
Arnsberg angestellt und wird  
künftig die Geräteverantwortung 
für den neuen MRT übernehmen.

Ulrich Steinkemper

Der neue MRT bietet dank seiner großen Öffnung  
mehr Komfort für die Patienten.

Die erste Installation in Europa 
– der MRT SIGNA Voyager 
von GE besticht durch hohe 
Leistung und Schnelligkeit.  
Er ist außerdem sehr geräu-
scharm und aufgrund des 
geringeren Stromverbrauchs 
umweltschonend.

Dank MAGiC-Technologie 
kann das Zwerchfell in 5 
Minuten vollautomatisch 
erfasst werden.

Conventional MAGIC
one and Done
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Wir suchen 
Sie !

Die radprax-Gruppe ist ein Verbund von medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) und Praxen für Radiologie, 
Nuklearmedizin und Strahlentherapie.
Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit unseres rund 
350-köpfigen Teams steht die Gesundheit unserer  
Patienten. Deshalb bieten wir an allen Standorten der  
radprax-Gruppe die modernsten Geräte und die neuesten 

Diagnose- und Therapieverfahren bei geringstmöglicher 
Belastung für die Gesundheit an. Zur Verstärkung unseres 

Teams suchen wir aktuell:

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann müssen wir uns kennenlernen!
Bitte sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserem
Karriereportal: www.radprax.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

•   Praktikant/in im medizinischen Bereich oder in der  
Verwaltung in NRW für verschiedene Standorte

•   MTRA (m/w) an den Standorten Wuppertal, Solingen,  
Hilden und Düsseldorf

•   MFA (m/w) mit Röntgenschein am Standort Wuppertal

•   Radiologe (m/w) z.B. mit Schwerpunkt Mammographie- 
Screening an den Standorten Wuppertal und Solingen

•    MTRA-Stipendium in NRW für verschiedene Standorte

•   MTRA (m/w), MFA (m/w) Mammographie-Screening  
am Standort Arnsberg

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

•    Mitarbeiter (m/w) im Qualitätsmanagement  
am Standort Wuppertal 

Ausbildungen 2017 :
•   Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen in Wuppertal

•   Fachinformatiker (Systemintegration) in Wuppertal

•   Medizinische/r Fachangestellte/r in NRW  
für verschiedene Standorte
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Service-Hotline für Privatpatienten
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0202 / 248 9 - 1200
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Service-Hotline für Privatpatienten
0251 / 208 709 - 20

ARNSBERG
Terminvergabe allgemein
02932 / 8021 - 0
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Zur Behandlung und Prophylaxe 
von Harnwegsinfekten

YC VISION

mit UTI-ActiveTM Extrakt

Information/Bestellung

0228 - 38758730
www.cy-vision.de

30 Kapseln Einzelpreis je 
Packung 19,90 € (inkl. MwSt.)
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