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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 Standortleitungen unserer Stand-
orte 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

2    

radprax . Das Magazin . Juni 2017

Medizin



32

SCHÖNER ARBEITEN
In neuem Glanz
Die frisch renovierten radprax-Räume in Solingen-Ohligs zeigen sich 
beim Tag der offenen Tür von ihrer besten Seite.

Kunst bei radprax in Münster

HINTER DEN KULISSEN
Der heiße Draht – die Befundhotline vermittelt zwischen Ärzten,  
Krankenhäusern und Patienten

Ein Raum für die Seele – 
die psychosoziale Beratung für Krebspatienten bei radprax

Was macht eigentlich…? – der MTA in der Strahlentherapie

Wir sind kein Callcenter! – die zentrale Terminvergabe

TRENDS & TECHNIK
Moderne Blutgerinnungstherapie

Das kleine ABC der CT-Punktion
Dr. med. Andree Bold erklärt, wie zwei gänzlichunterschiedliche  
Techniken zusammen Großes bewirken können

Das Beste aus zwei Welten – 
ein Vergleich der  Radiologie in Deutschland und den USA

Interdisziplinärer Brückenschlag
Dr. med. Marcel Prymka berichtet, wie von der engeren Zusammenar-
beit zwischen Radiologen und Chirurgen alle Beteiligten profitieren

Mehr sehen mit 3 Tesla –  
bessere Einblicke dank neuer MRT-Technik

PERSÖNLICH
Warum ich Radiologe werden wollte – 
radprax Mitarbeiter berichten

Heilberufler legen größten Wert auf die Familie

Die radprax Gesellschaft nimmt Abschied von 
Dr. med. Renate Tewaag M.Sc. 

AUSBILDUNG
Die Ausbildung zur MTRA bei radprax

Gesundheitsökonomie-Studentin Franziska Bein  
schnuppert im Praktikum radprax-Luft

      
SERVICE
Radprax vor Ort / Impressum

6

8

9

24

26

30

10

12

14

18

22

16

28

32

21

34

35

radprax-News jetzt direkt und bequem frei Haus!

Abo
HINWEIS

Nutzen Sie unser kostenloses Abonnement
und Sie bekommen das radprax-Magazin bis

zu viermal jährlich bequem zu sich nach Hause
geschickt. Schreiben Sie uns

unter dem Stichwort „radprax-Abonnement“ an
radprax-Redaktionsteam Magazin,

Bergstraße 7–9, 42105 Wuppertal, oder an
redaktionsteam-ris@radprax.de.
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Liebe 
Leserinnen 
und 
Leser,

Wie gewohnt informieren wir 
Sie auch in dieser Ausgabe 
über alles Wissenswerte 

rund um die radprax Gruppe und ihre 
Fachgebiete. Dabei darf der Blick über 
den Tellerrand natürlich nicht fehlen 
und so berichten auch Gastautoren 
von spannenden und aktuellen The-
men rund um Medizin, Gesundheit und 
Technik.

größere Masse an Infor-
mationen, deren Verar-
beitung zu einer wach-
senden Herausforderung 
wird. Auch das ist ein 
wichtiges Thema in die-
ser und den kommen-
den Ausgaben. Denn ge-

rade im Bereich der Datenverarbeitung 
und automatisierten Informationsgewin-
nung mit selbstlernenden Algorithmen 
gab es in den vergangenen Jahren viele 
Innovationen, die bereits heute immer 
mehr Einzug in den Arbeitsalltag halten. 
Der Ursprungsort vieler Innovationen im 
IT und Hightech Sektor ist immer noch 
das Silicon Valley in den USA. Daher ist 
es auch nicht verwunderlich, dass die 
USA im Bereich der Digitalisierung eine 
Vorreiterrolle einnehmen –  Grund genug 
für uns, einen Vergleich der Radiologie in 
den USA und Deutschland vorzuneh-
men. Über Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede informiert Sie Dr. Jörg Gauger, 
der einige Jahre in den USA als Radiologe 
tätig war und heute bei radprax arbeitet.

Um mit den Herausforderungen der 
Zukunft Schritt halten zu können, inves-
tiert die radprax Gruppe kontinuierlich 
in neue Technologien. So wurde Anfang 
dieses Jahres ein weiterer Magnetreso-
nanztomograph im Hochsauerland auf-
gestellt, der zugleich der erste MRT die-

Mit Blick auf den Kalender stellen wir 
fest, dass das Jahr 2017 sich zwar noch 
frisch anfühlt, jedoch schon fast zur 
Hälfte vorbei ist. Unsere vernetzte Welt 
fühlt sich immer schnelllebiger an. So ist 
es auf der einen Seite möglich, immer 
schneller an Informationen zu gelangen; 
auf der anderen Seite ist man auch ge-
fordert, immer mehr Informationen zu 
bewerten und zu verarbeiten. Vermutlich 
beruht auch darauf das Gefühl, dass die 
Zeit immer schneller vergeht.

Ein unvermeidliches Nebenprodukt 
der ausgefeilten Technik ist die immer 

ser Baureihe in Deutschland ist. Warum 
ein Mix aus verschiedenen MR-Techno-
logien wichtig für die Diagnostik ist, er-
klärt Dr. Alfred Gödecke in seinem Artikel 
„Mehr sehen mit 3 Tesla“.

Natürlich fehlt auch der versprochene 
Blick über den Tellerrand nicht: Die lei-
tende Ärztin, Dr. Anette Failing, berichtet 
über eine Vernissage am radprax-Stand-
ort in Münster und die APO Bank wid-
met sich in ihrem Gastbeitrag ausführ-
lich den besonderen Anforderungen im 
Umgang mit den Heilberufen.
Die Welt der Radiologie bietet ein reich-
haltiges Potpourri an Themen. Und so 
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre und die nötige Entspannung, 
um das Lesen in dieser  hektischen Welt 
auch zu genießen.

Ihr
Tobias Baum 
Gesundheitsökonom 
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Neuer 
Glanz nach 
Umbau 

E
Von Maike Zehnder

s ist vollbracht: Die neu reno-
vierten Räumlichkeiten von 
radprax in der Schwanenstraße 

in Solingen-Ohligs erstrahlen im rot- 
weißen Glanz.

Ende vergangenen Jahres öffnete radprax 
seine Türen und begrüßte zahlreiche Be-
sucher zum Tag der offenen Tür. Interes-
sierte Besucher kamen in die Praxis und 
konnten bei Kaffee und Kuchen in Ruhe 
die neuen Räume und Geräte besichti-
gen. Dabei erklärten und demonstrierten 
radprax-Mitarbeiter den Besuchern die 
Funktionsweise der einzelnen Geräte. Die 
Besucher konnten zusehen, wie ein MRT 
funktioniert und einzelne Schichtaufnah-
men entstehen. Zur Veranschaulichung 
wurde Obst im MRT gescannt und die 
Besucher konnten ins Innere einer Frucht 
schauen. Einigen Besuchern wurde durch 
die ausführliche Erklärung der radprax 
Mitarbeiter die Angst vor dem „lauten“ 
MRT-Gerät genommen und sie können 
nun entspannt zur nächsten Untersuch- 
ung kommen.

Nach aufwendigen Umbaumaßnahmen 
sind nun alle Bauarbeiten abgeschlossen 
und die Räume von radprax zeigen sich 
im modernen und freundlichen Design. 
Wie schon in der Ausgabe vom April 
2016 berichtet, übernahm radprax zum 
1. Januar vergangenen Jahres die radiolo-
gische Versorgung von stationären Pati-
enten der St. Lukas Klinik in Solingen-Oh-
ligs. Zusätzlich werden auch ambulante 
Patienten versorgt, die die Praxis am St. 
Lukas Krankenhaus aufsuchen.

radprax investierte in den Standort ins-
gesamt 2,6 Millionen Euro und setzt auf 
neue medizinisch-technische Verfahren. 
Neben einem neuen CT-Gerät, bei dem 
Untersuchungen mit einer deutlich ge-
ringeren Strahlenbelastung möglich sind, 
wurde auch ein neues 3-Tesla-MRT-Gerät 
angeschafft. Mit der Installation des MRT 
geht das erste Gerät in der Region Solin-
gen/Hilden in Betrieb, das für stationäre 
und ambulante Patienten gleichermaßen 
zur Verfügung steht. Neben den erweiter-
ten Möglichkeiten in der Herz-, Prostata- 
und Tumordiagnostik profitieren auch 
Patienten der Stroke Unit der Neurologi-
schen Klinik davon.

Tagder 
offenen Tür

Andreas Martin, geschäftsführender Gesellschafter der radprax,  
freut sich über die neuen Räumlichkeiten.

Die Regionalleiterinnen Ahca Altan (links) und Maike Zehnder (rechts) sind sichtlich zu-
frieden mit den neuen Räumlichkeiten, die Architekt Christian Eling (Mitte) gestaltet hat. 
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Architektur in der  
modernen Medizin 

Neuer 
Glanz nach 
Umbau 

U
Von Christian Eling 

nser Architektenbüro hat sich 
in den vergangenen Jahren in-
tensiv mit medizinischen Ein-

richtungen Arztpraxen und Krankenhäu-
sern beschäftigt. 

der Praxis – ob innen oder außen -  in 
einem Corporate Design wiederfinden. 
Von der Internetseite bis zu den Praxis-
räumen soll das Erscheinungsbild der 
Praxis einheitlich sein. 

So haben wir bei der Gestaltung der 
Schwanenstraße den Fokus auf einen 
großzügigen Patientenbereich gelegt, in 
dem der Patient Orientierung findet, ohne 
durch Beschilderungen an die richtigen 
Orte gewiesen zu werden. Auch der War-
tebereich war uns wichtig, denn dort soll 

So zeigt sich eine zeitgemäße Praxis heu-
te als Spiegelbild einer verantwortungs-
vollen medizinischen Versorgung der 
Patienten, garantiert durch den Arzt, der 
sich stets weiterbildet, modernste Gerä-
tetechnik nutzt und sich gewissenhaft 
und engagiert im Umgang mit seinen 
Patienten verhält.

Heutzutage verschafft sich der Patient  
einen ersten Eindruck über die Internet-
seite der Praxis, möglicherweise durch 
Soziale Medien, sicher aber beim Betre-
ten der Praxis. Umso wichtiger ist der ers-
te Eindruck, denn dieser spiegelt für den 
Patienten die ärztliche Leistung wider. 

Bei unseren Konzeptionen für neue 
oder auch bestehende Arztpraxen legen 
wir Wert darauf, dass sich die Gestaltung 

radprax bekommt 
ein Facelift 

sich der Patient wohlfühlen und in ent-
spannter Atmosphäre auf seine Untersu-
chung warten. Die Wartezone wird durch 
einen halbtransparenten Wandschirm von 
den Bewegungszonen abgeschirmt. Eine 
integrierte Wasserstation mit Zeitschrif-
tenaufnahme in den individuell erstellten 
Möbeln sowie moderne und bequeme 
Sitzmöbel runden das Bild ab.

Auch auf die Gestaltung medizini-
scher Räume haben wir großen Wert 
gelegt, damit für das ärztliche Personal  
optimale Arbeitsabläufe garantiert wer-
den und eine Arbeitsatmosphäre, die 
wohltuend und stressfrei ist, um so eine 
optimale Betreuung der Patienten zu  
garantieren.
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dem sehr gut präsentiert wurden.
Bei einem kleinen Imbiss und interes-
santen Gesprächen in schönem Ambi-
ente klang der stimmige Abend mit viel 
Freude aus. 

Kunst bei radprax in Münster

A m 1. Dezember 2016 fand in 
den Räumlichkeiten des rad-
prax-Instituts für Diagnostik 

und Forschung GmbH in der Von-Vin-
cke-Str.14 in Münster die Vernissage der 
Fotokünstlerin Sabine Thiel statt.
Dr. med. Annette Failing, Fachärztin für 
Radiologie und Neuroradiologie, Stand-
ortleitung Von-Vincke-Straße, begrüßte 
an diesem Abend mehr als 80 Gäste. 

Die Künstlerin stellte in den groß- 
zügig bemessenen und gut beleuchte-
ten Praxisräumen abstrakte Bilder von 
Münster, Ansichten von Venedig sowie 
Portraits aus. Die Besucher zeigten sich 
beeindruckt von den vielfältigen, origi-
nellen Werken der Künstlerin, die zu-

Nach dem Studium der Architektur an der TU Braun-
schweig und der TU Graz schloss Herr Christian Eling sein 
Diplom an der TU Braunschweig ab. Nach der Mitarbeit 
in renommierten Architekturbüros wie gmp in Berlin und 
sep in Hannover wurde 2005 das Architekturbüro ELING 
architekten gegründet.
ELING architekten beschäftigt 6 Architekten, die sich 
professionell mit der Konzeption, Planung und Umsetzung 
von neuen Praxiskonzepten und einer Vielzahl anderer 
gestalterisch anspruchsvollen Aufgaben widmen.

Dipl.- Ing. Christian Eling, Architekt BDA

Um dies zu erreichen, ist der Aus-
tausch mit unseren Kunden über 
die Arbeitsabläufe zentral, damit 
das Arbeitsumfeld angepasst wer-
den kann, bis hin zur Entwicklung 
von maßgefertigten Möblierun-
gen, die als Ergebnis die tägliche 
Arbeit erleichtern.

Zusätzlich muss im Hinter-
grund  eine energetisch optimierte 
Haustechnik für das atmosphäri-
sche Wohlbefinden der Patienten 

und der medizinischen Mitarbeiter abge-
stimmt werden. Denn die neuste in sich 
abgestimmte Technik sorgt für niedrige 
Betriebskosten und größtmögliche Be-
triebssicherheit und Komfort.

So entstand ein umfassendes und 
ganzheitliches Konzept, das die medi-
zinische Leistungsfähigkeit bei radprax 
in allen Details widerspiegelt und dem 
Patienten die Sicherheit vermittelt, hier 
am richtigen Ort in einer Vertrauen erwe-
ckenden Umgebung zu sein.
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Was steckt hinter der 
Befundhotline?
Täglich werden über die Be-
fundhotline Anrufe von über-
weisenden Ärzten entgegen-
genommen, die entweder 
nach Befunden oder Bildern 
zu einer Untersuchung fra-
gen. Mögliche Gründe dafür 
sind, dass Patienten die CD 
mit ihren Daten verloren oder 
verlegt haben oder Befunde 
nicht zugestellt werden konn-
ten. Wir rufen Bilder und Be-
funde von einer Datenbank 
ab, auf der jährlich 44 Terabyte 
an neuem Bildmaterial hinzu-
kommen und die dort für 10 
Jahre gespeichert werden. 

Was sind die täglichen Aufga-
ben in der Befundhotline?
Unsere Aufgaben sind viel-

seitig. In erster Line ist die 
Hotline ein Kommunikati-
onsknotenpunkt für über-
weisende Ärzte und Kranken-
häuser. Wir sind zum Beispiel 
der Ansprechpartner, wenn 
Fragen zu den erstellten Be-
funden aufkommen oder 
eben Befunde nicht zuge-
stellt werden können. Im 
letzteren Fall sorgen wir für 
die Verteilung des Befunds 

oder der Bildaufnahmen der Untersu-
chung an den entsprechenden Arzt oder 
das jeweilige Krankenhaus. Manchmal 
passiert es auch, dass noch keine schrift-
lichen Befunde erstellt wurden, aber der 
Patient bereits beim überweisenden Arzt 
zur Behandlung sitzt. In diesem Fall ver-
binden wir die behandelnden Ärzte über 
die Befundhotline mit den Radiologen, 
damit sofort ein Austausch zu dem Pa-
tienten stattfinden kann. Dies ist jedoch 
die Ausnahme, in aller Regel erstellen 
die Radiologen die Befunde unmittelbar 
nach der Untersuchung. 

Der schnelle Draht zwischen Ärzten, 
Krankenhäusern und Patienten 

die radprax 
Befundhotline 

Jährlich führt radprax über 400.000 
Untersuchungen durch, die als 
schriftlicher Befund an die überwei-
senden Ärzte geschickt werden. Aus 

diesem Grund führte radprax die Be-
fundhotline ein. Sie soll einen schnellen 
Service für Ärzte, Krankenhäuser und 
Patienten bieten. Mehrere radprax-Mit-
arbeiter kümmern sich täglich darum, 
dass die Ärzte so schnell wie möglich 
an die nötigen Befunde kommen. Wir 
haben hinter die Kulissen der Befund-
hotline geschaut und unsere Mitarbei-
ter interviewt.

Für wen wurde die Befundhotline einge-
richtet – für Ärzte oder Patienten?
In erster Linie war die Befundhotline für 
überweisende Ärzte und Krankenhäu-
ser gedacht. Inzwischen nehmen aber 
auch Patienten diesen Service gerne in 
Anspruch, was die Auslastung der Mitar-
beiter steigert. Die meisten Patienten fra-
gen an, um den Befund für die eigenen 
Unterlagen zu erhalten. Am häufigsten 
wird die Hotline von Ärzten und Kran-
kenhäusern genutzt. Die Übermittlung 
der Befunde an Ärzte und Krankenhäu-
ser erfolgt per Fax, außer bei den Kran-
kenhäusern, mit denen wir vernetzt sind. 
Diese Einrichtungen erhalten die Bilder 
digital per DICOM-Transfer. 

Wie viele Anrufe nehmen Sie  
täglich entgegen?
Die Befundhotline ist für alle 12 Standor-
te der radprax zuständig und versorgt ca. 
7000 Ärzte.
Daher nehmen die Mitarbeiter täglich 
ungefähr 200 Anrufe entgegen, in Spit-
zenzeiten kommen bis zu 3500 Anrufe 
im Monat zusammen.

Fehlt ein Befund oder gibt es Fragen dazu? Die radprax Befundhotline hilft weiter.

radprax . Das Magazin . Juni 2017

 9befundhotline



Welche Patienten benötigen eine Blut- 
gerinnungshemmung (Antikoagulation)?
Es sind vor allem Patienten mit Vorhof- 
flimmern, die eine effektive Antikoagulati-
onstherapie brauchen. Sie wird in Abhän-
gigkeit von Geschlecht, Alter und den Be-
gleiterkrankungen angewendet. Durch die 
schnelle Kontraktion des linken Vorhofs 
können sich Blutgerinnsel, auch Throm-
ben genannt, bilden, die mit dem Blutfluss 
ins Gehirn gelangen und dort zu einem 
Schlaganfall führen können. Aber auch alle 
anderen Organe können durch Gerinnsel 
Schaden nehmen. In Deutschland erlei-
den ca. 50.000 Menschen pro Jahr einen 
Schlaganfall durch Vorhofflimmern. 

Bei einer tiefen Venenthrombose bil-
det sich ein Blutgerinnsel in der Vene und 
kann über den venösen Blutstrom in die 
Lungenarterie gelangen. Laut einer Sta-
tistik aus 2007 erleiden in Deutschland 
ca. 240.000 Menschen pro Jahr eine tiefe 
Beinvenenthrombose. Davon sterben ca. 
30-40.000 Menschen an einer Lungenem-
bolie. Liegt eine tiefe Venenthrombose 
oder einer Lungenembolie vor, werden 
diese Patienten für mehrere Monate an-
tikoaguliert. Die Dauer ist auch dabei ab-
hängig von den Begleiterkrankungen oder 
dem auslösenden Faktor der Thrombose. 
Denn besteht zum Beispiel eine Blutge-
rinnungserkankung, kann die Therapie 
auch lebenslänglich angezeigt sein. 

Patienten nach Implantation einer me-
chanischen Herzklappe benötigen eine 
lebenslange Antikoagulation, damit sich 
keine Blutgerinnsel an der künstlichen 
Oberfläche der Herzklappe bilden, die 
dann mit dem Blutstrom in das Gehirn 
oder in andere Organe gelangen könnten. 

Welche Medikamente zur  
Blutgerinnungshemmung gibt es?
Phenprocoumon (Marcumar, Falithrom) 
oder Warfarin (Coumadin), sogenannte 
Vitamin-K-Antagonisten oder auch Cuma-
rine genannt, führen über eine Hemmung 
der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungs-
faktoren zu einer Verlangsamung der Blut-
gerinnung.

Cumarine wurden im Jahre 1922 in 
North Dakota (USA) durch Zufall ent-
deckt: Rinder entwickelten durch den Ver-
zehr von Süßklee schwere Blutungen. Ur-
sache dafür war Dicumarol, ein Inhaltstoff 
des Süßklees, der im Jahre 1938 erstmalig 
beim Menschen eingesetzt wurde. Vita-
min-K-Antagonisten sind plazentagängig 
und im ersten Trimenon embryotoxisch. 
Schwangere sollten daher während des 
ersten Trimenons und kurz vor der Geburt 
aufgrund des erhöhten Blutungsrisikos 
keine Vitamin-K-Antagonisten einnehmen. 

Im Allgemeinen wird die Blutgerinnung 
alle 4-6 Wochen kontrolliert. Schwanken 
die Werte stark, empfiehlt sich eine häu-
figere Kontrolle. Auch in speziellen Situ-
ationen, wie bei akuten Infekten, ist es 
ratsam, die Gerinnung engmaschiger zu 
kontrollieren. Dabei wird der sogenann-
te INR (International Normalized Ratio) 
oder Quick gemessen, der angibt, wie viel 
länger das Blut benötigt, um zu gerinnen. 

Der Zielbereich des INR oder Quick 
hängt von der Art der Erkrankung ab. 
Meist wird ein INR zwischen 2-3 bzw. ein 
Quick zwischen 30-40 % angestrebt. Pati-
enten mit künstlichen Herzklappen hinge-
gen profitieren von höheren INR-Werten 
(also niedrigen Quick-Werten). Der ent-
sprechende Zielwert und die Dosierung 
werden vom Arzt individuell festgelegt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen, wie 
beispielsweise bei sehr schlechten Venen-

verhältnissen oder bei Schwierigkeiten, 
die Arztpraxis in regelmäßigen Abständen 
aufzusuchen, wird von der Krankenkasse 
ein Gerinnungsselbstmanagement (z.B. 
CoaguChek) bezahlt. Für das Gerinnungs-
selbstmanagement sind kleine transpor-
table Bestimmungsgeräte auf dem Markt, 
die nach einer fachlichen Einweisung 
selbstständig bedient werden können. 
Die Geräte benötigen dafür vorgefertigte 
Teststreifen, auf die ein Tropfen Blut aus 
der Fingerkuppe aufgebracht wird. An-
hand des gemessenen Wertes bestimmt 
der Patient selbständig die Dosierung der 
gerinnungshemmenden Medikation. 

Heparin
Zunächst bekannt als sogenanntes 
Cephalin, wurde Heparin erstmalig im 
Jahre 1916 von dem Medizinstudenten 
Jay Mc Lean aus Hundelebern isoliert. Die 
erste Anwendung am Menschen fand im 
Jahre 1936 statt.* 1967 wurde der Wirk-
stoff erstmalig standarisiert hergestellt 
und eingesetzt. Heparine können nur in-
travenös oder subkutan appliziert werden 
und führen ebenfalls zu einer Verlänge-
rung der Blutungszeit. Sie aktivieren einen 
Gerinnungsfaktor (Antithrombin), der 
wiederum den für die Gerinnung wichti-
gen Faktor  Xa hemmt. Der gerinnungs- 
hemmende Effekt ist jedoch unterschied-
lich ausgeprägt und daher erheblichen 
Schwankungen unterworfen – bis hin zur 
vollständigen Resistenz. Heparine kön-
nen im Gegensatz zu den anderen Prä-
paraten während der ganzen Schwanger-
schaft gegeben werden.

Gerinnungshemmer, auch An-
tikoagulanzien genannt, sind 
Medikamente, die den Zeit-

raum verlängern, den das Blut zur Gerin-
nung benötigt. In Deutschland werden ca. 
700.000 Menschen mit Antikoagulanzien 
behandelt. 

Moderne Blutgerinnungs - 
therapie

Von Dr. med. Sebastian Grünig

Nach dem Medizinstudium in Leipzig und Würzburg hat Dr. Se-
bastian Grüning über die Pathophysiologie der Linksherzhypertro-
phie bei Mäusen promoviert, die er mittels MRT untersuchte. Im 
Anschluss hat der gebürtige Ratinger an der Uniklinik Düsseldorf 
sowie in Essen und Krefeld die Ausbildung zum Kardiologen 
absolviert, die er im Mai 2013 erfolgreich abgeschlossen hat. Seit 
2014 ist er für radprax tätig.

Dr. med. Sebastian Grünig
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Neue orale Antikoagulanzien
Seit 2008 gibt es die neuen oralen Anti-
kogulanzien (NOAKS). Ziel dieser Me-
dikamente ist es, die Nachteile, die eine 
Vitamin-K-Antagonistentherapie mit sich 
bringt, zu umgehen. Denn viele Patienten 
erleben die regelmäßigen Blutabnahmen 
und die Wechselwirkungen mit der Ernäh-
rung und akuten Infekten als Beeinträchti-
gung der Lebensqualität. Dies führt dazu, 
dass bei vielen Patienten nach Jahren der 
INR nicht mehr im therapeutischen Ziel-
bereich liegt. Damit steigt das Schlagan-
fallrisiko.

NOAKS wirken im Gegensatz zu den 
Vitamin-K-Antagonisten durch eine direk-
te Hemmung des Gerinnungsfaktors Xa 
oder durch eine direkte Hemmung von 
Thrombin. Aktuell erhältlich sind die die 
Präparate Rivaroxaban (Xarelto), Apixa-
ban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana) und Da-
bigatran (Pradaxa). 

NOAKS sind nicht zugelassen für Pati-
enten mit künstlichen Herzklappen. Eine 
Studie mit Herzklappenpatienten und 
dem NOAK-Präparat Dabigatran musste 
vorzeitig gestoppt werden, weil es zu an-
nähernd doppelt so vielen unerwünschten 
Ereignissen gekommen war, als bei den 
Patienten, die einen Vitamin-K-Antagonis-
ten erhalten hatten. Die neuen Leitlinien 
der Europäischen Gesellschaft für Kardio-
logie (ESC) aus dem Jahr 2016 empfehlen 
bei Patienten mit einem Vorhofflimmern, 
das nicht durch eine Verengung der Mit-
ralklappe bedingt ist (nicht-valvuläres 
Vorhofflimmern), die Einleitung einer An-
tikoagulation mit einem NOAK noch vor 
einem Vitamin-K-Antagonisten. 

Auch in den aktuellen Thromboseleit-
linien werden NOAKS als Alternative zu 
Vitamin-K-Antagonisten genannt. Große 
internationale Studien haben gezeigt, 
dass die Wirkung von NOAKS mit der 
von Vitamin-K-Antagonisten vergleichbar 
und teilweise überlegen ist. Der Vorteil 
von NOAKS ist ihre kürzere Halbwerts-
zeit, wodurch diese Substanzen leichter 
zu steuern sind und signifikant weniger 
schwere Blutungen als Vitamin-K-Antago-
nisten verursachen. 

Was ist zu beachten?
Durch den Verzehr von Vitamin-K-halti-
gen Nahrungsmitteln kann die Wirkung 
der Vitamin-K-Antagonisten reduziert 
werden, das Blut gerinnt also schneller. 
Auch beim Fasten wird wenig Vitamin-K 
aufgenommen. Das Blut wird dünner 
als normal, das Blutungsrisiko steigt. 

Für NOAKS liegen 
noch keine Daten für 
schwangere Patien-
tinnen und Kinder vor. 
Der Arzt entscheidet 
in diesen Fällen, wel-
ches Präparat statt-
dessen gegeben wer-
den kann. Patienten 
mit einer schwer ein-
geschränkten Nieren- 
funktion sollten nicht 
mit einem NOAK be-
handelt werden. Bei 
diesen Patienten ist eine Behandlung mit 
Vitamin-K-Antagonisten sinnvoller. 

Bei einer Behandlung mit NOAKS 
muss beachtet werden, dass bestimmte 
Medikamente die Wirkung der NOAKS 
beeinflussen können. In diesem Fall ist 
der Wechsel zu einem Vitamin-K-Antago-
nisten oder zu Heparin von Vorteil. 

Alle Patienten sollten einen Einnahme-
ausweis bei sich tragen, damit im Notfall 
die richtige Behandlung erfolgt. Durch 
die Antikoagulation besteht eine erhöh-
te Blutungsneigung, was zum einen bei 
Verletzungen, zum anderen bei Injektio-
nen oder Operationen eine Rolle spielt. 
Aber auch gewisse Sportarten sind mit 
Vorsicht zu genießen, solche mit hohem 
Verletzungsrisiko sind zu vermeiden. Vor 
Injektionen oder Operationen sollte auf 
die Einnahme von Antikoagulanzien hin-
gewiesen werden. Vitamin-K-Antagonis-
ten werden in der Regel einige Tage vor 
einer Injektion oder Operation pausiert 
und durch eine Heparintherapie ersetzt. 
NOAKS müssen je nach Blutungsrisiko 
24  bis 48 Stunden vor der Injektion oder 
Operation pausiert werden. 

Was tun im Fall einer Blutung?
Im Falle einer schweren Blutung können 
Patienten, die einen Vitamin-K-Antago-
nisten einnehmen, schnell nach INR- und 
Quick-Wert-Ermittlung durch die Gabe 
von Vitamin-K-Tropfen oder -Infusionen 
behandelt werden. Entgegen vieler Mei-
nungen sind Vitamin-K-Tropfen oder 
-Infusionen allerdings erst nach mehre-
ren Stunden effektiv. Patienten können 
deshalb im Falle einer Blutung unter Vi-
tamin-K-Antagonisten mit Frischblutplas-
ma behandelt werden.
Seit November 2015 gibt es für das NOAK 
Dabigatran (Pradaxa) das erste spezifi-
sche Antidot Idarucizumab (Praxbind) auf 
dem Markt, das die Wirkung von Dabigat-
ran innerhalb kurzer Zeit aufhebt. Ein An-

tidot für die drei anderen NOAKS befindet 
sich aktuell noch in der klinischen Zulas-
sung. Auch für NOAKS gilt, dass die Ge-
rinnung im Falle einer schweren Blutung 
durch die Gabe von Frischplasmakonzen-
traten wieder normalisiert werden kann.

Was sind die Risiken bei einer  
Unterbrechung der Antikoagulation?
Ob ein Überbrücken (Bridging) der Anti-
koagulation vor einer geplanten Opera-
tion oder die Injektion mit Heparin von 
Vor- oder Nachteil sind, wird zurzeit in 
Fachkreisen kontrovers diskutiert. 

Das Risiko, einen Schlaganfall zu er-
leiden, wenn keine Antikoagulation er-
folgt, ist beim Vorhofflimmern abhängig 
von den Begleiterkrankungen, Alter und 
Geschlecht. Bei einem Patienten mit we-
nigen Begleiterkrankungen kann auf ein 
Bridging verzichtet werden, da es unter 
der zusätzlichen Heparintherapie zu 
schweren Blutungen kommen könnte. 
Erst bei einem höheren Schlaganfallrisiko 
bringt die Überbrückung mit Heparin ei-
nen gesundheitlichen Vorteil. 

Patienten mit einem hohen Thrombo-
se- oder Schlaganfallrisiko, – also Patien-
ten mit mechanischer Aorten- oder Mit-
ralklappe und/oder Vorhofflimmern, bei 
denen außerdem mehrere Risikofaktoren 
wie Alter über 75 Jahre, Diabetes mellitus, 
arterielle Hypertonie, erlittener Schlagan-
fall  oder kürzlich zurückliegende Throm-
bose/Lungenembolie vorliegen – sollten 
eine effektive Heparintherapie vor und 
nach einer Operation erhalten. 

Welches Medikament für den jeweili-
gen Patienten letztlich am ehesten in Fra-
ge kommt, wird vom behandelnden Arzt 
individuell festgelegt. 

Links CT-Aufnahme und Rechts MRT-Aufnahme eines ischämischen Schlagan-
falls kardioembolischer Genese

*Der Titel der Originalarbeitet lautet: Mc Lean J: The 
thromboplastic action of cephalin. (Am J Physiol 1916; 
41:250-257)
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Auch in der eigentlichen Behandlung 
kommt diese Methode zum Einsatz, so 
der Radiologe weiter. „Zum Beispiel wird 
die Drainage von Abszessen, also das 
Ableiten einer Eiteransammlung über ei-
nen Plastikschlauch, häufig CT-gestützt 
durchgeführt.“ Der wesentliche Vorteil 
der Bildgebung liegt darin, einen mög-
lichst optimalen Zugang zur Entzündung 
zu finden. Damit vermeidet man das 
Risiko, durch die Punktion Gewebe und 
Organe unnötig zu schädigen. Allerdings 

spielt auch bei der therapeutischen Punk-
tion die Diagnostik eine Rolle, da dank ihr 
beispielsweise die Keime in einem Abs-
zess identifiziert werden können.
Ein weiteres Anwendungsgebiet der 
CT-Punktion ist die Tumortherapie. So 
erfolgt beispielsweise die Radiofrequenz-
ablation, bei der ein Tumor mittels elekt-
rischer Ströme verkocht wird, auch unter 
CT-Kontrolle. „Dieser Eingriff wird zwar 
häufiger im Ultraschall durchgeführt“, 
sagt der Spezialist, „unter schwierigen Be-
dingungen, etwa wenn der zu behandeln-
de Bereich im Ultraschall schlecht einzu-
sehen ist, wird er durchaus auch in der 
Computertomographie durchgeführt.“

Alternativen, wenn die CT-Punktion 
nicht möglich ist 
Allerdings ist diese Art der Behandlung 
nicht in jedem Fall möglich. „Es gibt Ein-
schränkungen“, betont Boldt. Wichtig ist 
zum einen eine klare Indikation. Ein ty-
pisches Beispiel ist die Bestimmung der 
Tumorart, die auf anderem Wege nicht 
klassifiziert werden kann, ohne den Pa-
tienten zu gefährden. Weiterhin muss 
klar sein, ob eine Intervention überhaupt 
sinnvoll ist oder nicht besser eine OP 
oder sonstige Maßnahmen vorgenom-
men werden. 

Steht die Entscheidung für eine CT-Punk-
tion fest, bleibt die Lage des Tumors ein 
wichtiger Faktor dafür, wie es weitergeht. 
„Entscheidend ist, ob ein Weg gefunden 
werden kann, gefahrlos zu punktieren“, 
erklärt Andree Boldt. Limitierende Fak-
toren sind dabei Adipositas oder eine 
ungünstige Lage des Tumors, etwa ver-
steckt in den Darmschlingen, hinter 
Knochen oder einem großen Gefäß. In 
diesem Fall wäre der Schaden für den Pa-
tienten zu groß, so dass der Eingriff nicht 
durchgeführt werden kann. „In der Regel 
wurde der Patient zuvor bereits diagnos-
tisch beurteilt, so dass man entscheiden 
kann, ob man einen Zugang findet und 
die Punktion durchführen kann.“ Zu be-
achten sind auch die Gerinnungsfakto-
ren; so müssen blutverdünnende Medi-
kamente wie Marcumar vor dem Eingriff 
abgesetzt werden. Auch angeborene Ge-
rinnungsstörungen müssen im Vorfeld 
ausgeschlossen werden.

Vorteile der Punktion mit CT
Als Alternative zur CT-gestützten Punk-
tion kommt in der Praxis häufig der Ul-
traschall zum Einsatz. Auch im MRT 
kann die Punktion durchgeführt werden, 
beispielsweise bei Prostata- oder Brust-
tumoren. Boldt: „Im Grunde eignen sich 

Die bildgestützte Punktion, etwa 
mittels Computer- oder Magnet- 
resonanztomografie, bietet ein 

breites Spektrum an Anwendungsmög-
lichkeiten beim Patienten. „Grundsätzlich 
unterscheiden wir bei der CT-Punktion 
diagnostische und therapeutische Eingrif-
fe“, erklärt Dr. Andree Boldt, Facharzt für 
diagnostische Radiologie und ärztlicher 
Regionalleiter bei radprax für die Region 
Solingen/Hilden. Bei der diagnostischen 
Punktion wird eine Gewebeprobe entnom-
men, anhand derer der Pathologe eine ex-
akte Diagnose stellen kann. 

Das kleine ABC der 
CT-Punktion 

Von Dr. med. Andree Boldt

1 2 3 4 5

Abb. 1: Abszess mit Anlage eine Drainage zur Ableitung des Eiters.  Abb. 2: Knochentumor mit Gewebeentnahme zur Bestimmung der Tumorart.  
Abb. 3: Entnahme einer Gewebeprobe aus einem großen Lungentumor.  Abb. 4: Entnahme einer Gewebeprobe zwischen Hauptschlagader (Aorta) und Niere zur Be-
stimmung des Gewebes. Verdacht auf Tochtergeschwulst (Metastase) bei Dickdarmtumor.  Abb. 5: Punktion eines Abszesses zur Bestimmung der Erreger,  
Zustand nach Entfernung des Enddarms bei Tumor.
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alle bildgebenden Verfahren dazu, eine 
Punktion zu steuern.“ Allerdings bietet 
die Computertomographie einige we-
sentliche Vorteile gegenüber den übrigen 
Verfahren: „Man ist relativ unabhängig 
von Störfaktoren am Patienten“, erklärt 
der Radiologe. So fallen typische Fakto-
ren wie Adipositas oder eine ungünstige 
Lage des Tumors, z.B. in der Lunge, beim 
CT kaum ins Gewicht. „Man wird immer 
relativ gute Sichtbedingungen haben“, 
so der Interventionsspezialist. Weiterhin 
entfällt die für die MRT typische räumli-
che Enge; der größere Durchmesser der 
Röhre im CT bietet erheblich bessere 
Bedingungen während der Intervention. 
„Im CT hat man deutlich bessere Zu-
gangsmöglichkeiten, etwa um die Nadel 
zu positionieren und zu kontrollieren“, 
so Boldt. Auch die Wahl der Materialien 
und Instrumente ist im Gegensatz zum 
MRT nicht eingeschränkt, da man ohne 
Magnetfeld auch Metallgegenstände 
problemlos verwenden kann.

Allerdings gibt es aufgrund des bes-
seren Weichteilkontrastes Organe, die 
sich im MRT deutlich besser als in der 
Computertomographie punktieren las-
sen, hierzu zählen insbesondere die Pro-
stata bei Verdacht auf Prostatakrebs und 
auch die weibliche Brust bei Verdacht auf 
Brustkrebs. Allerdings wird die weibliche 
Brust sicherlich deutlich häufiger unter 
Ultraschallkontrolle oder bei Nachweis 
von kleinen Verkalkungen auch in der 
Mammographie punktiert.
Die Dauer einer CT-Punktion variiert; von 
10 Minuten, die bei einfachen Punktio-
nen benötigt werden, bis zu therapeuti-
schen Eingriffen – bei Tumoren beispiels-
weise – die weit mehr als eine Stunde 
dauern. Die CT-gestützte Punktion wird 
oft ambulant durchgeführt und die meis-

ten Patienten können direkt nach dem 
Eingriff wieder nach Hause gehen. In der 
Regel ist lediglich eine lokale Betäubung 
erforderlich. Lungenpatienten stellen 
eine Ausnahme dar: „Wird die Lunge 
punktiert, besteht das Risiko eines so-
genannten Pneumothorax: Luft gelangt 
zwischen Rippen und Lungenfell und die 
Lunge fällt zusammen. Das ist kein An-
zeichen für einen misslungenen Eingriff, 
sondern bedingt durch die Funktionswei-
se der Lunge als luftgefülltes Organ. Nor-
malerweise befindet sich zwischen Lun-
ge und Rippenfell ein Vakuum, das dafür 
sorgt, dass die Lunge nicht kollabiert. 
Dieses Vakuum kann durch die Punktion 
gestört werden. In der Regel verschließt 
sich das entstandene Loch direkt wieder, 
so dass keine Gefahr besteht. Das Risiko 
eines Pneumothorax kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, so dass die Pa-
tienten nach dem Eingriff unter Beobach-
tung bleiben.

Die Strahlendosis ist kaum noch 
ein Faktor 
Ein Argument gegen die CT ist die Strah-
lenbelastung für den Patienten. Ultra-
schall- und MRT-Punktionen nutzen 
keine Röntgenstrahlung, haben dafür 
andere Nachteile, wie die eingeschränkte 
Darstellung eines Tumors oder schwie-
rigere Bedingungen, erklärt Dr. Boldt. 
CT-Interventionen setzen den Patienten 
zwar einer Strahlung aus, die modernen 
Systeme, die bei radprax zum Einsatz 
kommen, halten diese Belastung jedoch 
sehr gering. „Durch innovative Technik, 
neue Detektoren und Software, die Bil-
der errechnet, brauchen wir inzwischen 
nur noch einen Bruchteil an Strahlendo-
sis“, so der Radiologe. Auch wird man 
Kontrollbilder nur für den zu behandeln-

den Bereich anfertigen, was die Strahlen-
dosis nochmal verringert. 

Dennoch gilt grundsätzlich: wir müs-
sen abwägen, wie wichtig die Diagnostik 
für das Patientenwohl ist. Dann über-
wiegt der Nutzen der CT-Punktion ein-
deutig gegenüber Bedenken wegen der 
Strahlenbelastung. 

Dr. Andree Boldt, seit 1999 
Facharzt für diagnostische Radiolo-
gie, ist seit Anfang des Jahres 
als ärztlicher Regionalleiter bei 
radprax für die Regionen Solingen 
und Hilden zuständig. Für radprax 
leitet er seit 2007 die Betriebsstätte 
Carnaper Straße in Wuppertal. 
Schwerpunktmäßig befasst sich 
der Radiologe mit CT- und MRT-ge-
stützter Herz- und Gefäßdiagnos-
tik, Schnittbilddiagnostik sowie 
der Schmerztherapie. Dr. Boldt ist 
Mitglied der Deutschen Röntgen-
gesellschaft, Seminarleiter III der 
Deutschen Gesellschaft für Ultra-
schall in der Medizin (DEGUM) 
sowie Q3-Ausbilder für Herz-MRT 
und Herz-CT.

Dr. med. Andree Boldt

Abb. 6: Metastase (Tochtergeschwulst)  
der Lunge bei Zustand nach Nierenkrebs.

Abb. 7: Sondierung des Tumors mittels 
Radiofrequenznadel zur Zerstörung -  
„verkochen“ - des Tumors.

Abb. 8: Zustand nach Behandlung mit 
erkennbarem Gewebedefekt.

6 7 8
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dass die Qualität der Ausbildung an un-
terschiedlichen Kliniken durchaus vonei-
nander abweichen kann. Dies gilt ebenso 
für die eigentliche Abschlussprüfung.
In den USA dagegen ist die Facharztaus-
bildung strikt einheitlich geregelt. „Zum 
ersten Juli eines jeden Jahres geht es 
los und die jungen Ärzte wissen dann 
bereits, dass sie vier Jahre später fer-
tig sind“, berichtet Gauger. Auch in den 
USA ist die Assistentenzeit kein Zucker-
schlecken: Mäßige Bezahlung und bis 
zu – vertraglich vereinbarte – 80 Wo-
chenstunden Arbeitszeit erfordern eine 

Der Radiologe hat in Deutschland pro-
moviert und einen Teil der Ausbildung in 
den USA absolviert. Die Unterschiede in 
der Radiologie hier und dort hat er daher 
gründlich kennengelernt, vor allem die 
die Facharztausbildungen unterscheiden 
sich wie Tag und Nacht.

In Deutschland können sich Jungme-
diziner mit abgeschlossenem Medizin-
studium und gültiger Approbation um 
eine Stelle als Weiterbildungsassistent 
an einem für das Fachgebiet weiterbil-
dungsbefugten Haus bewerben. Die Aus-
bildung, die sich an dem Weiterbildungs-
katalog orientiert und ein klinisches Jahr 
enthält, dauert in der Regel fünf bis sechs 

Jahre. Für die Radiologie beinhaltet die-
ses Portfolio, dass beispielsweise eine 
bestimmte Anzahl Mammographien, 
Ultraschall- und Röntgenuntersuchun-
gen und vieles mehr absolviert werden 
müssen.

Dies ist nicht immer ganz so einfach 
in einer Radiologie-Abteilung, in der die 
Weiterbildungsassistenten in den klini-
schen Ablauf voll einbezogen sind und 
weitgehend das Prinzip „learning by 
doing“ gilt. „Der Assistent muss sich 
schon darum kümmern, dass er alle Sta-
tionen ausreichend abdeckt“, weiß Gau-
ger. Sonst kann es auch schon mal länger 
dauern. Ein offenes Geheimnis ist daher, 

D r. Jörg Gauger ist in zwei Wel-
ten zu Hause. Als leitender Arzt 
der radiologischen Abteilung 

am Walburga-Krankenhaus in Mesche-
de bestimmt er zusammen mit Farzaneh 
Daryani die Geschicke des radprax-Stand-
ortes; durch seine langjährige Tätigkeit an 
verschiedenen US-amerikanischen Univer-
sitätskliniken – und seine Familie in Flori-
da – bleibt er den Vereinigten Staaten auch 
weiterhin eng verbunden.

Das Beste aus zwei 
 Welten

Nicht nur weil Entdecker und Namensgeber Wilhelm Conrad Röntgen aus Deutschland stammt, hat die  
Radiologie hier eine lange Historie. Die Ausbildungen beider Länder unterscheiden sich erheblich.
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Portion Ausdauer. Doch angesichts der 
fundierten Ausbildung lohnt sich das 
Durchhalten. Zahlenmäßig kommt auf 
jeden Assistenten ein Oberarzt, letztere 
sind aufgefordert, täglich einen Ausbil-
dungsteil, etwa in Form von Vorträgen, 
auf die Beine zu stellen und müssen die 
behandelten Themen detailliert doku-
mentieren. „Assistenten im zweiten Jahr 
haben Differentialdiagnosen von Befun-
den parat gehabt und Aufnahmen ana-
lysiert, die hätten in Deutschland jedem 
Oberarzt alle Ehre gemacht“, berichtet 
Gauger.

Anders als in Deutschland ist die Ab-
schlussprüfung in den USA zentral or-
ganisiert. Jedes Jahr kommen ein Viertel 
der Assistenzärzte und Spezialisten aus 
dem ganzen Land zum Prüfungsort nach 
Kentucky. Jeder Kandidat wird zu densel-
ben Fachgebieten von denselben Prüfern 
befragt: Einer 20-minütigen Prüfung 
in Mammographie schließen sich 20 
Minuten Thoraxradiologie, gefolgt von 
Kinderradiologie und so weiter an. Nach 
insgesamt 12 Prüfungen ist es mit etwas 
Glück geschafft; wer durch zwei Prüfun-
gen fällt, kann nachholen, bei drei Miss-
griffen muss das komplette Jahr wieder-
holt werden.

Wie in der Prüfungssituation spielen 
auch im klinischen Alltag die Subspezi-
alitäten jenseits des Atlantiks eine grö-
ßere Rolle. „In den USA hat man früher 
gemerkt, dass man als Radiologe nicht 
mehr alles und in allen Fächern lernen 
kann. Unser Fach ist zu komplex gewor-
den“, sagt Gauger, der drüben insbeson-
dere als Thoraxspezialist gefragt war.

Bei radprax schätzt er, dass der Spa-
gat zwischen der allgemeinen Radiolo-
gie und der Expertise in den Subspezi-
alitäten gelingt. „Hier kann ich wieder 
Radiologie von Kopf bis Fuß betreiben, 
weiß aber ebenso, dass an den anderen 
Standorten ausgewiesene Spezialisten 
für spezifische Befunde sitzen, die ich 
jederzeit zu Rate ziehen kann“. Gleiches 
gilt selbstverständlich auch umgekehrt. 
„Auf diese Weise gelingt es uns, auch 
im ländlichen Raum eine hochqualitati-
ve Radiologie zu betreiben, die wirklich 
die Patienten in den Mittelpunkt stellt“, 
betont Gauger.

Selbst das Sauerländer Wetter, dem 
deutschlandweit nicht das Freundlichs-
te nachgesagt wird, kann Gauger nicht 
schrecken. „Ich komme aus Remscheid 
und bin im Regen großgeworden. Hier 
fühle ich mich zuhause.“ Bei seiner 
Frau konnte er damit allerdings nicht 
punkten. Wem gerade ein „Traumjob“ 
in der Sonne Floridas angeboten wurde, 
erscheinen die Sauerländer Hügel zu-
nächst wenig verlockend. Mehrmals im 
Jahr macht sich Gauger daher auf in die 
Staaten. Das Pendeln hat trotz aller An-
strengung auch einen Vorteil. „In beiden 
Ländern bleibe ich auch fachlich gesehen 
nah dran und kann mir das Beste aus 
den beiden Welten aussuchen.“

Dr. Jörg Gauger, seit 2013 Facharzt für Radiologie bei radprax 
MVZ HSK und seit Mai 2014 aktueller stellvertretender Vor-
sitzender des Betriebsrates, absolvierte sein Medizinstudium 
in Düsseldorf. Am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in 
Köln promovierte Gauger, wonach er mehrere Positionen in 
Deutschland und den USA durchlief. Zuletzt war er als Oberarzt 
für Thorax-, Abdomen-, Kinderradiologie und Nuklearmedizin an 
der University of Florida in Gainesville tätig, bevor er zu radprax 
wechselte.

Dr. med. Jörg Gauger

„Uncle Sam“ im Röntgenapparat – in den USA ist die Facharztausbildung extrem hart,  
doch die angehenden Radiologen lernen auch eine ganze Menge.
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Nach der „Kinderstube“ im 
Sektionssaal und einer Doktor-
arbeit in der Pathologie hatte ich 
zunächst nicht vor, in dem Fach 
„hängen“ zu bleiben – so wie die 
Mehrzahl der Pathologen. Ich 
wollte mir nicht nur die schö-
nen, bunten mikroskopischen 
Bilder anschauen, sondern auch 
lebende Menschen, mit denen 

ich sprechen kann. Mein Weg führte mich also über die inne-
re Medizin zum Röntgen. Da gab es zwar nur noch Graus-
tufen, aber immerhin auch lebende Organismen, Menschen 
mit Ängsten. Und wenn es mir gelingt, trotz Computerlas-
tigkeit und zeit- und zahlenbestimmter Routine, lesbare und 
verständliche Befunde zu schreiben, Patientensorgen zu 
reduzieren und die eine oder andere nicht indizierte Behand-
lung zu vermeiden, macht es weiterhin Freude.

Dr. med. Uta Bär, Wuppertal   

Ich habe mich für Radiologie 
entschieden, um meine liebste 
Kollegin Gabriele Gottschall 
kennenzulernen. Ich hatte vor 15 
Jahren in der Vorlesung davon 
geträumt, dass sie mir ihren 
flotten Sprüchen meinen Alltag 
versüßt.
Im Ernst: Durch einen Freund 
habe ich Kontakt mit der Radio-

logie gehabt, dann in der Radiologie hospitiert und ein paar 
Monate später die Innere Medizin aufgegeben.
Radiologie ist gleich Anatomie, das heißt, man muss das 
Normale wissen, um das „Nicht-Normale“ zu erkennen und 
sicher zu beurteilen bzw. zu befunden. In das „Innere des 
Menschen“ zu schauen hat mich fasziniert, es fasziniert 
mich immer noch. Gezielte Diagnostik!

Dr. med. Özgür Uslu, Wuppertal    

Für mich stand die Berufswahl 
vor etwas mehr als 20 Jahren an. 
Damals als junger und dyna-
mischer Mann bedeutete die 
Medizin einen unbegrenzten 
Horizont und eine große Her-
ausforderung. Das war der ent-
scheidende Punkt. Ich wollte die 
Dinge nicht einfach abarbeiten, 
sondern mit der Wissenschaft 

kämpfen. Jetzt – nach all diesen Jahren – kann ich sagen, 
dass die Entscheidung genau richtig war. Ich kämpfe weiter 
mit der Wissenschaft, der Horizont ist immer noch nicht 
enger geworden, aber zum Glück habe ich ein wenig mehr 
Kenntnisse dazubekommen. Es hat sich gelohnt!

Anton Bogdan Ciobotaru, Arnsberg    

Die Fortbildungszeiten zum 
Facharzt in der Radiologie sind 
in aller Regel realistisch. Es ist 
ein klassisches Schnittstellen-
fach, daher ist eine Orientie-
rung in andere Fachbereiche 
gut möglich (man kann überall 
mitreden!). Durch die stetige 
technische Weiterentwicklung 
mit allen Herausforderungen 

befindet sich der Radiologe in einem ständigen Lernpro-
zess. Interessant sind auch die nationale und internationale 
Vernetzung und der Wissensaustausch mit Kollegen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Man kann fast überall auf 
der Welt arbeiten und die Verdienstmöglichkeiten sind auch 
nicht schlecht.

Dr. med. Adel Maataoui, Hilden    

Die Radiologie ist ein Gebiet, 
das fast alle medizinischen 
Disziplinen betrifft. Man hat 
also mit vielen Fachrichtungen 
verschiedener Kollegen zu tun. 
Das erfordert einen guten Über-
blick und breites Wissen. Ein 
Radiologe muss wissen, welche 
Konsequenzen ein radiologi-

Warum ich Radiologe  werden wollte 

D ie radprax Gruppe beschäftigt über alle Stand-
orte hinweg ungefähr 70 Radiologen. Wir haben 
uns gefragt, welche Gründe die bei uns tätigen 

Männer und Frauen hatten, gerade diesen Beruf zu ergrei-
fen. Die Antworten sind sehr individuell und doch gibt es 
Gemeinsamkeiten. Aber lesen Sie selbst: 
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Warum ich Radiologe  werden wollte 
scher Befund hat, sei es onkologisch, sportmedizinisch-or-
thopädisch oder zum Beispiel auch neurochirurgisch. Das 
macht das Fach sehr spannend und herausfordernd. Und 
die Bilder sind einfach ästhetisch, das macht Spaß!

Dr. med. Simon Bokler, Hilden    

Ich finde die Radiologie sehr 
spannend. Die Möglichkeit, 
„in einen Menschen hineinzu-
schauen“, ohne ihn dabei zu 
verletzen (was beispielsweise 
in der Chirurgie der Fall wäre), 
ist sehr faszinierend. Auch die 
unterschiedlichen Arten der 
Darstellung des menschlichen 
Körpers (CT, MRT, Röntgen-

bild) sind manchmal „Kunstwerke der Natur“.
Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Anatomie und die 
Natur zeigt manchmal auch spannende (leider oft patho-
logische) Veränderungen. Wenn Patienten etwa bei einem 
Aufklärungsgespräch vor mir sitzen, sehe ich nur das äu-
ßere Erscheinungsbild. Wenn man sie dann z. B. durch das 
CT schiebt, sind sie wie eine „Wundertüte“. Oft ist es dann 
erstaunlich, was sich im Inneren verbirgt. Die Radiologie 
wird nie langweilig, da man fast täglich neue Dinge in den 
Bildern findet.

Dr. med. Nadine Biermann, Solingen    

Transparenz und Klarheit ha-
ben mich schon als Kleinkind 
fasziniert. Während des Medi-
zinstudiums wollte ich Chirurg 
werden und habe auch meine 
Doktorarbeit dementspre-
chend angelegt. Doch im Laufe 
der Zeit wurde mir klar, dass 
jeder Arzt häufig die Hilfe der 
Bildgebung braucht, um eine 

Diagnose zu treffen und über die entsprechende Therapie 
zu entscheiden: Röntgen, Durchleuchtung, Ultraschall, 
CT,  MRT und andere radiologische Geräte. Also hat mich 
die Radiologie angezogen. Denn dank ihr kann man den 
menschlichen Körper ohne Wunden und Blut durchschich-
ten, transparent machen, der Krankheit auf dem Grund 

gehen und dabei den Kollegen anderer Fachrichtungen 
helfen, die Krankheiten zu besiegen. Besonders schön finde 
ich, wenn man am Ende der Untersuchung die Freude im 
Gesicht des Patienten sieht, wenn sich herausstellt: alles in 
Ordnung! Das schafft die Radiologie mit immer geringerer 
Strahlenbelastung.

Dr. med. Elias Kharbout, Arnsberg     

Ursprünglich wollte ich Inter-
nistin werden und habe im 
Rahmen der Facharztausbildung 
die Radiologie kennengelernt. 
Ausschlaggebend für meinen 
endgültigen Wechsel in die 
Radiologie war die Tatsache, 
dass ich dort keine Dienste mit 
Anwesenheitspflicht machen 
musste. Denn das hatte mich in 

der Inneren sehr gestört. Mit der Zeit habe ich dann fest-
gestellt, dass die Radiologie doch recht interessant ist, weil 
man hier mit allen Fachbereichen zu tun hat. Somit habe ich 
den Wechsel nicht bereut!

Dr. med. Ursula Ippers, Solingen    
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Während noch zu Zeiten seines Studi-
ums die Wirbelsäule in der vereinfachten 
Darstellung im Röntgen als doppelte 
S-Kurve angesehen wurde und die Ge-
samtstatik nur ungenau bestimmt wer-
den konnte, liegt nun ein Hauptaugen-
merk auf dem sogenannten sagittalen 
Profil. „Heute kennen wir ganz genau die 
Zusammenhänge zwischen der Stellung 
des Beckens und der Hüftköpfe und kön-
nen daraus die optimalen Krümmungen 
von LWS, BWS und HWS berechnen,“ 
berichtet der Chefarzt. Gemeinsam mit 
den radiologischen Kollegen machte 
er sich daher für die Anschaffung eines 
speziellen Röntgengerätes stark, das 
diese neuen Erkenntnisse in der Bildge-
bung aufzeigt. „Wir erhalten jetzt Bilder 
von der Wirbelsäule im Stand und kön-
nen vor einer korrigierenden Wirbelsäu-
len-OP die Veränderungen in der Statik 
beobachten. Vorher wurde lediglich ge-
schaut, wie die Wirbel zueinander stehen 
und ob ein Bruch oder eine Instabilität 
vorliegen“, begeistert sich Prymka.

Neue Möglichkeiten eröffnet auch 
der Einsatz der Kernspintomographie. 
Damit kann beispielsweise nicht nur 
ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert, 
sondern auch die Bandscheibe genauer 
klassifiziert werden. „Der Verschleiß der 
Bandscheibe wird dargestellt, ebenso 
lässt sich erkennen, ob eine Instabilität 
im Segment vorliegt. Dieses können wir 
etwa am Gelenkerguss der Facettenge-
lenke, an der Stellung der Facettenge-
lenke und an den Übergängen zwischen 
Bandscheibe und Knochen erkennen. 
Damit können wir bereits im Vorfeld 
einer Dekompressionsoperation Aus-
sagen darüber treffen, wie sich ein Seg-
ment verhält und ob wir gegebenenfalls 
zusätzlich versteifen müssen“, erläutert 

Prymka die Vorzüge. Dementsprechend 
hat sich der „Fragenkatalog“ an die Ra-
diologie gewandelt. „Genauso wie sich 
unsere Operationsmethoden verfeinert 
haben, sind die Ansprüche an den radio-
logischen Kollegen gestiegen.“

Ob nun verbesserte Röntgentechni-
ken und Kernspintomographie oder Wei-
terentwicklungen bei der CT zum Einsatz 
kommen, immer ist der Radiologe ge-
fragt, die zunehmende Daten- und damit 
Informationsflut zu kanalisieren und zu 

analysieren. „Wir sehen immer kleinere 
Details und können unsere therapeu-
tischen Verfahren darauf abstimmen“, 
sagt der Orthopäde. „Gerade in der Wir-
belsäulenchirurgie vollzieht sich eine 
deutliche Verbesserung – nicht nur in der 
Operationstechnik, sondern in einer Ver-
feinerung der Diagnostik.“ Dem Patien-
ten kann so frühzeitig eine Einschätzung 
über Art und Erfolgsaussichten einer 
Therapie gegeben werden. „Wir können 
nicht nur einen Bandscheibenvorfall 

Bessere Bildgebung bedingt verfeinerte  Diagnostik –  und umgekehrt

D er medizinische und tech-
nische Fortschritt schafft 
bessere Behandlungsmög-

lichkeiten für Patienten, erfordert aber 
gleichzeitig eine enge Kooperation zwi-
schen Radiologen und Orthopäden. 
„In der Wirbelsäulenchirurgie sind die 
radiologischen Fragestellungen immer 
spezieller geworden“, sagt Dr. Marcel 
Prymka, der Leiter der Orthopädie II/ 
Wirbelsäulenchirurgie am Sankt Josef 
Krankenhaus.
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feststellen, sondern ob es sich um einen 
harten, ggf. verkalkten oder weichen, 
sequestrierten Bandscheibenvorfall han-
delt.“ Als Konsequenz verändert sich 
der therapeutische Ansatz. Während der 
harte Bandscheibenvorfall häufiger ope-
rativ behandelt werden sollte, lässt sich 
der weiche, sequestrierte oft mit einer 
konservativen Therapie und gegebenen-
falls CT-gestützten Injektionen in den 
Griff bekommen. „So können wir dem 
Patienten eine wenig erfolgversprechen-
de Therapie ersparen.“ Für die Radiolo-
gie-Kollegen von radprax ist der Chefarzt 
voll des Lobes. „Alle sind erfahrene Ärz-

te und gemeinsam bemühen wir uns, 
eine fundierte Diagnostik und bestmög-
liche Therapie für den Patienten zu errei-
chen. Wir sind ein Team und jeder bringt 
seine Vorschläge mit ein.“ Die Wünsche 
der orthopädischen Seite fließen dabei 
ebenso ein wie die Vorschläge der Ra-
diologen. Zudem wachse durch die Zu-
sammenarbeit in der interventionellen 
Therapie der freundschaftliche Umgang. 
Darüber hinaus schätzt Prymka den 
„direkten Draht“ durch die räumliche 
Nähe. „Ich kann jederzeit den Kollegen 
anrufen oder einfach herübergehen und 
ihn in dringenden Fällen um seine Ein-
schätzung bitten.“ Auch die technische 
Ausstattung von radprax mit den mo-
dernen Geräten weiß er zu schätzen. 
„Die müssen sich nicht verstecken, und 
wir brauchen es auch nicht.“

Bessere Bildgebung bedingt verfeinerte  Diagnostik –  und umgekehrt

„Zu uns kommen diejenigen operativen 
Eingriffe, die nicht ambulant erfolgen 
können, sondern einen stationären Auf-
enthalt erfordern“, berichtet der leitende 
Radiologe. Voraussetzung dafür schafft 
die Einweisung durch einen niedergelas-
senen Arzt. Das Krankheitsbild ist dabei 
vielfältig: Wirbelsäuleneingriffe im all-
gemeinen, ein Bandscheibenvorfall, der 
versteift werden muss und Tumoren an 
der Wirbelsäule gehören ebenso dazu 
wie die prothetische Versorgung bei 
beispielsweise Hüfte oder Knie und die 
Sporttraumatologie.

Sobald der Patient sein Bett in der 
orthopädischen Abteilung bezogen hat, 

Austausch und Verständnis  
sind der Schlüssel

Wenn es um die medizinische 
Versorgung von Patienten 
geht, spielt die Zusammen-

arbeit zwischen den einzelnen Fachdiszi-
plinen eine wichtige Rolle. Das manchmal 
lapidar geäußerte Vorurteil, dass die eine 
Hand nicht weiß, was die andere tut, hat 
zumindest bei der Kooperation von Radio-
logen und Orthopäden keinen Platz. „Nur 
durch Teamwork können wir die richtige 
Diagnose stellen und den Patienten op-
timal behandeln“, betont Paul-Gerhard 
Kriener, Radiologe am MVZ Wuppertal, 
das dem Sankt Josef Krankenhaus ange-
gliedert ist. Ein Schwerpunkt der Klinik ist 
die orthopädische Versorgung.

Fall 1: 
Mann, 66 Jahre, Wirbelbruch oder Entzündung im 
Bandscheibenfach? Das erste ist richtig, und das zweite 
war die Fehldiagnose einer anderen Radiologin.

Fall 2: 
Wirbelbruch infolge der 

Metastase eines bösartigen Tumors.

Keiner kann ohne  
den anderen

Dr. med. Marcel Prymka, Leiter der  
Orthopädie II
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Paul-Gerhard Kriener ist seit 2004 
Gesellschafter bei radprax.
Nach einem Studium der Human-
medizin und der Medizinischen 
Informatik an der Universität 
Bochum absolvierte er zunächst 
eine Weiterbildung für Innere Me-
dizin in Dortmund. Anschließend 
arbeitete er als Assistenzarzt im 
Bereich Radiologie in Gelsenkir-
chen und später als Oberarzt an 
der Universität Witten/Herdecke. 
Nach einer kürzeren Episode in der 
Hauptverwaltung der Knappschaft 
wechselte Kriener 2002 zu radprax.

Dr. med. 
Paul-Gerhard Kriener

kommt die Radiologie ins Spiel. Kriener 
erläutert: „Die orthopädischen Kollegen 
benötigen zur Operationsplanung die 
Bildgebung. Es fängt damit an, dass das 
Krankheitsbild, das zur stationären Auf-
nahme geführt hat, abgeklärt werden 
muss und geht weiter über Markierungs-
aufnahmen für eine Operationspla-
nung.“ In der Regel wird darüber hinaus 
die Lunge geröntgt, um krankhafte Ver-
änderungen dieses Organs sowie des 
Herzens auszuschließen, die das Narko-
serisiko erhöhen könnten.

Bei einer gemeinsamen Konferenz 
kommen dann die Aufnahmen auf den 
Tisch. „Wir unterstützen den Ortho-
päden bei seiner Operationsplanung, 
können aber auch Krankheitsgeschehen 
identifizieren, die nicht primär mit Dia-
gnose zu tun haben, jedoch die Behand-

lung beeinflussen, wie Entzündungsher-
de, Schwellungen oder Tumoren“, sagt 
Kriener. Dementsprechend muss teil-
weise der Behandlungsplan modifiziert 
werden. „Beispielsweise braucht der 
Patient bei Tumoren unter Umständen 
keinen Gelenkersatz, sondern eine sys-
temische Therapie.“ Andere Diagnosen 
können nur im klinischen Kontext korrekt 
gestellt werden, wenn etwa Laborbefun-
de mit einbezogen werden. „Durch den 
Austausch über den Patienten ergänzen 
wir uns sehr gut“, ist der Radiologe über-
zeugt.

Nicht immer ist es allerdings leicht, 
eine gemeinsame Sprache zu finden. 
„Wenn man lediglich den Verdacht auf 
ein Krankheitsbild zu einer Diagnose 
umformuliert, schafft die Bildgebung 
keinen Vorteil und geht an den Bedürf-
nissen des Orthopäden vorbei“, merkt 
Kriener kritisch an. Dieser sei schließlich 

darauf angewiesen, dass 
sich der Radiologe in sei-
ner Beurteilung festlege. 
„Es ist so wie bei der Wet-
tervorhersage: Wenn der 
Meteorologe Tempera-
turen zwischen null und 
zwanzig Grad vorher-
sagt, ist das auch nicht 
wirklich von Vorteil.“

Verständnis und In-
teresse für die jeweils 
andere Disziplin – und 
auch Erfahrung – sind 
für Kriener der Schlüssel 
zu einem gelungenen 
Austausch. „Ich bemühe 
mich, die Dinge zu be-
rücksichtigen, die mei-
nem Kollegen wichtig 
sind.“ Auf der anderen 
Seite kann dieser von 
der Expertise des Radio-
logen profitieren, wenn 
letzterer etwa zu einem 

anderen, besser geeigneten bildgeben-
den Verfahren oder einer alternativen 
Projektionsebene rät, um das Krank-
heitsgeschehen besser sichtbar zu ma-
chen. „Uns geht es nicht um Eitelkeiten, 
Radiologen können vom Orthopäden 
lernen und umgekehrt.“ Im Großen und 
Ganzen ist die Zusammenarbeit frucht-
bar und konstruktiv, wertet der erfahre-
ne Radiologe. „Nur so können wir im 
Sinne der Patienten die bestmögliche 
Therapie finden.“

Fall 3: Metastase (Prostatakrebs) oder Verschleiß  
(Arthrose)? Richtig ist Arthrose. 

Fall 4: Instabilität rechtes Knie nach Riss des hinteren 
Kreuzbandes, kann im Röntgen nur mit „Stressaufnah-
men“ / gehaltenen Aufnahmen dargestellt werden.

Fall 5: Lockerung Hüft-Prothese mit Beckenfraktur. Fall 6: Schraubenlockerung nach Versteifung.
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Meine Ausbildung zur MTRA habe ich 
2002 im Helios Klinikum Wuppertal be-
gonnen und die Prüfung 2005 erfolgreich 
bestanden. Die Ausbildung zur MTRA 
besteht aus zwei Teilen. Die ersten zwei 
Jahre beinhalten den theoretischen Teil 
mit praktischen Einsätzen in Kliniken 
und Praxen. Das letzte Jahr verläuft pra-
xisorientiert, es erfolgen Praktika in den 
verschiedenen Fachbereichen (Nukle-
armedizin, Strahlentherapie, Röntgen, 
CT und MRT). Im Anschluss an diese 
Praktika folgt das Examen, das sich aus 
einem mündlichen, schriftlichen und 
praktischen Teil zusammensetzt.

Seit 2014 bietet radprax im Rahmen 
eines Stipendiums und einer Kooperati-

on mit dem Helios Klinikum Wuppertal 
ebenfalls die Ausbildung zur MTRA an. 

Diese Möglichkeit bestand vorher 
nicht, der/die Auszubildende hatte kei-
ne monatliche Grundvergütung bekom-
men und musste die Semestergebühren 
selbst tragen.

Die allgemeine Voraussetzung für die 
Ausbildung zur MTRA ist ein Realschul-
abschluss und das Interesse an den ver-
schiedenen medizinischen und medizin-
technischen Fachbereichen sowie an der 
Arbeit mit Menschen.

Die Bewerbungen werden über die 
MTA-Schule des Helios-Klinikums abge-
wickelt. Die Schule schlägt der radprax 
potentielle Kandidaten für das Stipendi-
um vor. Daraufhin erfolgt eine persön-
liche Vorstellung des Bewerbers in der 
Praxis mit anschließender Hospitation 
für 3-4 Tage.

Zu Beginn der Ausbildung bei rad-
prax wird der theoretische Teil in der 
MTA-Schule des Helios absolviert, die 
praktischen Einsätze finden in den ver-
schiedenen Fachbereichen der radprax 
statt. Der/die Auszubildende bekommt 

einen radprax-Vertrag, in dem die mo-
natliche Vergütung und die Übernahme 
der Semestergebühren festgelegt sind, 
verpflichtet sich allerdings auch, im An-
schluss an die Ausbildung weitere drei 
Jahre bei radprax tätig zu sein.

Die Ausbildung bei der radprax Grup-
pe bietet durch die Vielzahl an Fachberei-
chen an den verschiedenen Standorten 
mit der modernsten Medizintechnik ein 
sehr abwechslungsreiches Arbeiten.

Wir freuen uns über zahlreiche  
Bewerbungen!

Die Ausbildung zur  
MTRA bei radprax 

ein Name ist Sonja Sejdic, 
ich bin 35 Jahre alt und ar-
beite seit 2014 bei radprax, 

zunächst am Standort in Hilden als 
MTRA im Fachbereich MRT. Seit April 
2016 war ich dort als Standortleitung 
eingesetzt und wechselte im September 
2016 in die Praxis in der Schwanenstra-
ße in Solingen.

M

Dr. med. 
Paul-Gerhard Kriener

Sonja Sejdic, MTRA
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Tesla ist eine festgeschriebene Einheit für 
die magnetische Flussdichte und wurde 
nach dem serbischen Ingenieur Nikola 
Tesla (1856-1943) benannt. In der MRT 
werden in der Regel Magnetfeldstärken 
von 1,5 oder 3 Tesla verwendet. Durch 
das Magnetfeld und Radiowellen können 

detaillierte Bilder des Körperinneren er-
zeugt werden. Anders als beim Röntgen 
oder der Computertomographie wird 
bei der MRT keine ionisierende Strah-
lung (sogenannte Röntgenstrahlung) 
verwendet. Vielmehr macht man es sich 
zunutze, dass sich kleinste Bausteine 
des Körpers, die Wasserstoffatome, mit-
hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen 
beeinflussen lassen und abhängig von 
verschiedenen Verbindungen mit ande-
ren Atomen je nach Gewebeart 
unterschiedliche „Spuren“ hin-
terlassen.

Zu den bewährten 1,5-Tesla- 
Geräten setzt radprax schon seit 
einiger Zeit auf die moderne 
3-Tesla-Technik und hält sie an 
den Standorten in Wuppertal, 
Münster, Düsseldorf, Arnsberg 
und neuerdings auch in Solin-
gen vor, bei einem Investitions-
volumen von ca. 1,5 Millionen 
Euro je Gerät. „3 Tesla erlaubt 
eine höhere Auflösung in kürze-

Wer als normaler Bürger den 
Begriff „Tesla“ hört, der hat 
wohl eher die Automarke 

und die jüngsten Meldungen rund um die 
Elektro-Fahrzeuge im Blick als seine physi-
kalisch-medizinische Bedeutung. Für den 
Radiologen dagegen beschreibt 3 Tesla 
eine Weiterentwicklung in der Magnetre-
sonanztomographie (MRT) als bildgeben-
dem Verfahren. „Mit 3 Tesla erreichen wir 
auf jeden Fall eine Verbesserung in der Dia-
gnostik“, sagt Dr. Alfred Gödecke, Facharzt 
für Radiologie am radprax MVZ Arnsberg 
und ärztliches Mitglied der Regionalleitung 
für den Bereich Sauerland. Der Radiologie-
verbund setzt mittlerweile an fünf Standor-
ten auf diese innovative Technik.

Mehr sehen mit 3 Tesla 
rer Zeit, also bessere Bilder, die schneller 
verfügbar sind“, fasst Dr. Gödecke die 
Vorteile zusammen. Er erläutert: „Um 
ein Bild zu erzeugen, wird ein bestimm-
tes Signal gebraucht. Durch die höhere 
Feldstärke wird weniger Zeit benötigt, 
um dieses Signal zu empfangen.“ Wäh-
rend manche Untersuchungen sonst bis 
zu einer Stunde dauern würden, geht es 
mit der 3-Tesla-Technik deutlich schnel-
ler. „Je höher die Feldstärke, desto kür-

Die 3-Tesla-Technik bringt in der Praxis mehrere Vorteile, 
wie zum Beispiel eine kürzere Aufnahmezeit. Das wieder-

um erhöht die Chance auf ein rauschfreies Bild.
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zer ist die benötigte Zeit.“ Darüber hi-
naus bringt die kürzere Aufnahmezeit 
noch einen weiteren Vorteil: Das soge-
nannte „biologische Rauschen“ wird 
reduziert. Selbst wenn der Patient ganz 
ruhig „in der Röhre“ liegt, schlägt sein 
Herz, das Blut fließt, der Darm bewegt 
sich und Atmen muss er schließlich 
auch. „Durch die kürzere Aufnahmezeit 
verbessert sich das Signal-Rausch-Ver-
hältnis und die Aufnahmen werden 
durch eine optimierte Ortsauflösung 
detaillierter“, berichtet Dr. Gödecke. Die 
Technik bietet daher Vorteile insbeson-
dere bei „bewegten Objekten“ wie dem 
Herzen, bei kleinen Strukturen im neu-
rologischen Bereich oder auch bei Knor-
peldarstellungen im Knie.

„Strukturen im neurologischen Be-
reich oder auch bei Knorpeldarstel-
lungen im Knie können sowohl mit 
einem 1,5-Tesla- als auch mit einem 
3-Tesla-Gerät untersucht werden. Die 
3-Tesla-Technik bietet dabei Vor- und 
Nachteile; ideal ist es daher, wenn die 
radiologische Praxis Zugriff auf beide 
Systeme hat.  Da wir heute in der Lage 

sind, immer tiefer in die Anatomie vor-
zudringen, sollten wir die neue Technik 
auf jeden Fall dort nutzen, wo sie die 
Diagnostik verbessert und klare Vorteile 
für den Patienten bringt."

Den Radiologen fasziniert die neue 
Technik. „Wenn man eine Zeitlang da-
mit gearbeitet hat, gewinnt man einen 
anderen Blickwinkel. Es kommt schon 
vor, dass bei einer 3-Tesla-Aufnahme 
ein Detail richtig schön dargestellt wird, 
das man bei 1,5 Tesla nur ahnen konnte. 
Man entwickelt eine Art ,Jagdinstinkt‘: 
Mal schauen, was wir jetzt noch finden?“ 
Trotz aller Begeisterung stößt der Trend 
zu höheren Feldstärken an physikalische 
Grenzen. „Vereinzelt werden auch 7 
Tesla-MRTs erprobt“, weiß Dr. Gödecke. 
Doch bei diesen Untersuchungen kämen 
Nebeneffekte wie Nervenreizungen und 
Missempfindungen vor. „Ich glaube, 
dass ein 3-Tesla-System ein guter Kom-
promiss ist und sich auf längere Sicht als 
Standard durchsetzen wird.“

Dr. med. Alfred Gödecke ist 
Facharzt für Radiologie und 
begeistert sich für die Magnetreso-
nanztomographie. Bevor er 2009 
zu radprax kam, arbeitete er an 
verschiedenen Krankenhäusern 
als Radiologe. Seit 2014 ist Alfred 
Gödecke mit der Regionalleitung 
im Sauerland mit den Standorten 
Meschede, Plettenberg und Arns-
berg betraut. 

Dr. med. Alfred Gödecke
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D ie Diagnose Krebs ist für jeden 
Patienten ein Schock, unverse-
hens befindet er sich in einem 

Behandlungsmarathon und neben dem 
medizinischen Aspekt geraten viele Dinge 
im privaten Bereich und sozialen Umfeld 
ins Wanken. Als zusätzlichen, kostenlo-
sen Service bietet radprax nun seit April 
psychosoziale Patientenberatung an. In 
der Leimbacher Straße in Wuppertal steht  
Manuela Mertens in den Räumen der 
Strahlentherapie für Beratungsgespräche 
zur Verfügung. 

Ein Raum 
für die Seele

radprax bietet 
psychosoziale Beratung 
für Krebspatienten
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„Viele Patienten brauchen mehr als eine 
medizinische Behandlung“, weiß Manu-
ela Mertens. Die gelernte Arzthelferin 
hat sich speziell für die Beratung fortge-
bildet und bringt langjährige Erfahrung 
in diesem schwierigen Umfeld mit. „Im 
Regelfall sitzen die Patienten zwei Wo-
chen nach einer malignen Diagnose bei 
uns und wissen nicht, wo hinten und 
vorne ist“, berichtet sie aus Erfahrung. 
„Da kommt die 60-Jährige, die vor Jahren 
einen Brustkrebs überstanden hat, ei-
gentlich das Rentenalter genießen woll-
te und nun mit Knochenmetastasen bei 
uns ist, ebenso wie die junge Mutter, die 

sich fragt, ob sie ihre Kinder noch groß 
werden sieht.“

„Wie sieht es in der Seele aus?“ – 
diese Frage stellen zwar auch die Strah-
lentherapeuten, doch für ein tiefergehen-
des Gespräch und eine weitergehende 
Beratung fehlt dann vielfach die Zeit. 
„Ich kann die Ärzte dahingehend entlas-
ten und den Patienten ein konkretes Be-
ratungsangebot machen“, erklärt Manu-
ela Mertens. Erstgespräche übernimmt 
sie, bei Bedarf werden weitere Termine 
vereinbart oder die Patienten an den 
Kooperationspartner, die Psychosoziale 
Krebsberatung Wuppertal, weitergeleitet. 

Der eingetragene Verein 
übernimmt vor allem 
die Sozialberatung.

In dieser Ausnah-
mesituation „ploppen“ 
vielfach verborgene 
Themen auf. „Man 
steht nun mal vor der 
Endlichkeit und in die-
sem Augenblick kom-
men Situationen hoch, 
an die man im norma-
len Leben nie gedacht 
hätte. Die nahestehen-
den Menschen sind 
ja auch betroffen und 
vielfach überfordert“, 
sagt Manuela Mertens. 
Das Beratungsangebot 
schaffe einen Raum, in 
dem der Betroffene of-
fen, angstfrei und ohne 
Rücksichtnahme auf an-
dere reden könne.

Der therapeutische 
Aspekt durchzieht den 
Lebensweg der gelern-
ten Arzthelferin. Als 
Aquapädagogin hat sie 
behinderte Kinder auf 
die Delphintherapie 
vorbereitet, bei der Cari-
tas eine Ausbildung zur 
Sterbebegleiterin ab-
solviert und zusätzlich 
ein Zertifikat zur Res-
sourcen aktivierenden 
Trauerbegleitung erwor-
ben. In verschiedenen 
Hospizvereinen war die 
45-Jährige als Sterbebe-
gleitung tätig und leitet 

in ihrer Kirchengemeinde auch weiterhin 
einen Gesprächskreis. Manuela Mertens 
weiß: „Es gibt viele Formen von Verlust- 
erfahrung, nicht nur den Tod eines lieben 
Menschen – der Verlust, kein gesundes 
Kind zu haben, gehört ebenso dazu wie 
der Verlust von Gesundheit.“

Nach einem Exkurs in die ambulan-
te Pflege – auch hier wurde sie gerne 
bei der Betreuung von Palliativpatien-
ten eingesetzt – kam Manuela Mertens 
dann zu radprax. „Wenn man diesen 
Ausbildungskoffer mit sich herumträgt, 
bleiben die Kleider nicht drin“, hat sie ge-
merkt. Das heißt: Immer wieder kamen 
Patienten auf sie zu, suchten Hilfe und 
Ansprache. „Ich habe eine Antenne für 
andere Menschen, die nach außen wirkt. 
Ich spüre die Zwischentöne, die oft un-
tergehen.“

Im Juni wird sie ihre Ausbildung in der 
Systemischen Therapie, einer Form der 
Psychotherapie, abgeschlossen haben 
und war gerade dabei, über neue Berufs-
felder nachzudenken, als das Angebot 
vom eigenen Arbeitgeber kam. „Ich fin-
de es toll, dass radprax diese Beratungs-
möglichkeit als konstantes Angebot ein-
richtet, denn der Bedarf ist da.“

Manuela Mertens,  
systemische Beraterin, bietet Hilfe 
und Beratung für Krebspatienten an.
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Die/der MTA ist ausführende Kraft in 
der Strahlentherapie. Nachdem der Pa-
tient vom Arzt aufgeklärt wurde und der 
Physiker die Bestrahlungsparameter er-
fasst – den Bestrahlungsplan berechnet 
und die Qualität gesichert – hat, ist ein/e 
MTA die Fachkraft, die die Bestrahlung 
an dem Patienten vornimmt.

Bevor die Bestrahlung jedoch beginnt 
und bevor die Physiker überhaupt pla-
nen können, führt ein/e MTA eine Pla-
nungs-CT-Untersuchung nach Anwei-
sung des Arztes durch. Dabei wird auch 
direkt die Lagerung des Patienten festge-
legt, die für die gesamte Bestrahlungsse-
rie nicht verändert wird. Zu diesem Zwe-
cke haben wir bei radprax verschiedene 
Lagerungshilfen, die es uns ermöglichen, 
den Patienten ganz individuell und den 
Umständen entsprechend möglichst 
komfortabel zu lagern. Auch bekommt 
der Patient dabei Markierungen auf den 
Körper gezeichnet, durch die die genaue 
Lage des Patienten bei der späteren Be-
handlung reproduziert werden kann. 
Zusätzlich werden Fotos vom Patienten 
und dessen Lagerung gemacht, um die 
exakte Lage zu dokumentieren und um 
bei weiteren Terminen auch anderen Kol-
legen die Sicherheit zu geben, den Pati-
enten auch beim nächsten Mal genauso 

lagern zu können und Verwechslungen 
zu vermeiden. Zudem wird der Aufbau 
der Lagerung notiert und später in den 
Computer eingetragen. Das Computer-
bild wird dann später bei der Behandlung 
im Bestrahlungsraum angezeigt.

Erst nach der CT-Untersuchung er-
stellen und verifizieren die Physiker den 
Bestrahlungsplan, die Ärzte überprüfen 
ihn nochmals und zeichnen ihn dann ab. 

Noch vor der ersten Bestrahlung plant 
die/der MTA anhand der verordneten 
Fraktionen – der Anzahl an Bestrahlungs-
sitzungen – die Termine für die Patien-
ten. Dabei versuchen wir, möglichst auf 
die individuellen Wünsche der Patienten 
einzugehen und weitere Termine, wie 
beispielsweise die Chemotherapie, zu 
berücksichtigen. Auch wird die Akte des 
Patienten nochmals auf ihre Vollständig-
keit überprüft.

Bei der ersten Bestrahlung sind alle 
drei Berufsgruppen – Arzt, Physiker und 

A ls MTA in der Strahlentherapie ist 
man vor allem erster Ansprech-
partner für Patienten, die Proble-

me haben, deren Termine organisiert wer-
den und die auf dem Behandlungstisch in 
die richtige Position gebracht werden müs-
sen. Doch was macht man als MTA eigent-
lich genau in der Strahlentherapie?

Was macht eigentlich die/der MTA 
in der Strahlentherapie  ?

Von Adrian Jansen
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MTA – anwesend, um die gemeinsame 
Arbeit genau zu prüfen und die Bestrah-
lung korrekt auszuführen.

Zunächst wird der Patient in die glei-
che Lagerung wie bei der CT-Untersu-
chung gebracht und die zu bestrahlende 
Region mit dem Behandlungstisch in 
die entsprechende Position am Linear-
beschleuniger gefahren. Anschließend 
werden Dokumentationsaufnahmen der 
zu bestrahlenden Region angefertigt, um 
die millimetergenaue Applikation der 
Strahlung zu gewährleisten. Dabei kön-
nen entweder zweidimensionale Rönt-
genaufnahmen oder dreidimensionale 
CT-Aufnahmen dank eines sogenannten 
„Cone-Beam-CTs,“ angefertigt werden.

Im Anschluss wird mit Einverständnis 
der Ärzte, Physiker und MTA die Bestrah-
lung durchgeführt. Dabei ist wichtig, 
dass auch ein/e MTA den Bestrahlungs-
plan lesen und verstehen kann, um die 
korrekte Therapie des Patienten zu ge-
währleisten und die Planung erneut zu 
überprüfen.

Ist die Bestrahlung abgeschlossen, 
wird der Patient erneut mit Markierun-
gen auf dem Körper versehen, die es er-
möglichen, ihn bei der nächsten Behand-
lung in der gleichen Position zu lagern 
und die zu bestrahlende Region direkt 
anzufahren. Damit ist die erste etwa 20 
Minuten dauernde Behandlung erfolgt.

Der Vorteil dieser Therapieform: Da es 
sich um hochenergetische Röntgen-
strahlung handelt, spürt der Patient 
nichts davon, er nimmt nur wahr, wie 
sich der Linearbeschleuniger um ihn 
herumbewegt. Erst nach mehreren Be-
handlungswochen treten gelegentlich 
erste Nebenwirkungen auf, über die der 
Patient aber bereits beim Aufklärungs-
gespräch informiert wird. Außerdem 
sorgen etliche Sicherheitsmechanismen 
im Beschleuniger für die Sicherheit des 
Patienten. Weichen Bestrahlungspara-
meter von den Vorgaben ab kann keine 
Strahlung ausgelöst werden.

Patienten mit einer Krebserkrankung 
kommen nach der ersten Behandlung 
an allen fünf Tagen in der Woche (ausge-
nommen Feiertage) zu uns in die Praxis. 
Sie werden gelagert und die MTAs füh-
ren die Bestrahlung durch. Das gesamte 
Procedere dauert zehn Minuten, die Be-
strahlung selbst nur wenige Sekunden. 
Die meiste Zeit nehmen die Lagerung 
des Patienten und das Anfahren der vor-
gegebenen Bestrahlungsparameter so-
wie das Kalibrieren des Linearbeschleu-
nigers in Anspruch. 

Als MTA begleitet man die Patienten 
durch einen großen Teil ihrer Therapie – 
das können 14 Tage oder 6 Wochen sein 
– und ist als erster Ansprechpartner im-
mer vor Ort.

Als MTA in der Strahlentherapie lernt 
man sehr unterschiedliche Menschen 
kennen und begleitet sie ein Stück 
auf ihrem oft nicht leichten Lebensab-
schnitt. Umso schöner, wenn man ein 
Lächeln und ein paar aufmunternde 
Worte parat hat.

Adrian Jansen wurde 1989 in 
Schwelm geboren. Seit 2013 arbei-
tet er als MTA in der Strahlenthe-
rapie für die Standorte Leimbacher 
Straße und Schwanenstraße. Seine 
Tätigkeit im Betriebsrat nahm 
er im April 2014 für das Team 
„standortübergreifendes Bündnis 
für alle“ auf.

Adrian Jansen

Abb. rechts: Linearbeschleuniger der  
Firma Varian am Standort Solingen.

Abb. unten: Elektronische Anzeige der  
Geräteparameter für die Behandlungsplanung.
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Ideelle Werte wichtiger als materielle 
Die Priorität steht fest: Auf die Frage, was 
den eigenen Lebensstil prägt, erreichen 
Familie und Partnerschaft mit 91 Prozent 
Zustimmung den absoluten Top-Wert 
auf der Skala der wichtigsten Bereiche. 
Männer und Frauen liegen hier kaum 
auseinander. Angestellt tätigen Heilbe-
ruflern ist dieser Aspekt sogar zu 95 Pro-
zent besonders wichtig. 

Finanzielle Sicherheit und die persönli-
che Altersvorsorge folgen mit 85 Prozent 
auf Platz zwei. Der Wunsch, Menschen 
helfen zu wollen, also die Grundlage der 
Berufswahl, liegt mit 83 Prozent der Nen-
nungen auf dem dritten Platz. Bei Stu-
denten rangiert dieser Wunsch noch vor 
Familie und Partnerschaft. Zu den weite-
ren Aspekten, die den Lebensstil prägen, 
zählt die Freizeit: 83 Prozent der Ange-
stellten und 71 Prozent der Selbständi-
gen ist sie wichtig. Ebenfalls im oberen 
Drittel der relevanten Aspekte liegen Kri-
terien wie eine gesunde Lebensweise, die 
persönliche Fitness und der Wunsch, den 
technologischen Fortschritt und Innovati-
onen zu nutzen. 

Gesellschaftliches Ansehen  
steht nicht an erster Stelle 
Obwohl Ärzte, Zahnärzte und Apotheker 
zu den besonders angesehenen Berufen 

gezählt werden, liegt der Wunsch nach 
einem hohen gesellschaftlichen Status 
bei der Berufsgruppe selbst lediglich im 
Mittelfeld. Ähnlich verhält es sich mit 
den sogenannten Wohlstandskriterien 
wie Eigentum und Vermögensbildung, 
wobei diese für Männer etwas wichtiger 
sind als für Frauen. Die eigene berufliche 
Karriere erachten 48 Prozent der Männer 
für ihren Lebensstil prägend und 41 Pro-
zent der Frauen. Damit steht also nicht 
einmal für jeden Zweiten die Karriere 
im Vordergrund. An die letzte Stelle der 
persönlichen Wünsche stellen die Heil-
berufler die Möglichkeit, einen repräsen-
tativen Lifestyle zu führen. Gerade ein-
mal für 13 Prozent spielt das heute noch 
eine Rolle. Kurzum: Ärzten, Zahnärzten 
und Apothekern sind die ideellen Werte 
weitaus wichtiger als die materiellen. In-
sofern unterscheiden sich Heilberufler 
nicht von der breiten Bevölkerung: So 
liegen die Werte für eine glückliche Fami-
lie und Partnerschaft auch bei der Allens-
bacher Markt- und Werbeträgeranalyse 
2016 im oberen Drittel der Dinge, die für 
besonders wichtig und erstrebenswert 
erachtet werden.

Ein Plädoyer für mehr Patientenorien- 
tierung und Flexibilität im Berufsalltag 
Die Arbeit der Heilberufler ist von zahl-
reichen gesetzlichen Vorgaben geprägt, 
die auch Dokumentations- und Verwal-
tungsarbeiten umfassen; ein Punkt, der 
immer wieder in der Kritik steht. Gefragt 
nach den Wünschen an den beruflichen 
Alltag zeigen auch die Studienergebnisse 
von Inside Heilberuf hier ein deutliches 
Unbehagen: Das Bedürfnis, anstelle  
bürokratischer Arbeiten mehr Zeit für 
den Patienten zu haben, steht mit 69 Pro-
zent insgesamt auf Platz zwei; bei den 
angestellten Heilberuflern sind es sogar 
74 Prozent, jeweils nur knapp hinter dem 
Wunsch nach mehr Einkommen, der auf 
Platz eins liegt. Weniger Dokumentation 
wünschen sich 87 Prozent der Befragten 

und 72 Prozent wür-
den weniger staatliche 
Regulierung begrü-
ßen. Ganz oben auf 
der Skala der Wünsche 
stehen für 64 Prozent 
der Befragten die Un-
abhängigkeit bei beruf-
lichen Entscheidungen 
und die für 62 Prozent 
mehr Flexibilität bei der  
Arbeitszeitgestaltung. 
Beide Aspekte signa-
lisieren das Bedürfnis 
nach mehr Autonomie 
im Berufsalltag.

Fachgruppen blicken 
unterschiedlich  
auf die Digitalisierung
Hinsichtlich der Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens zeigt sich ein hetero-
genes Bild: Etwa ein Drittel der Allge-
meinärzte wünscht sich mehr innovative 
digitale Leistungen und mehr digitales 
Datenmanagement, während ein wei-
teres Drittel lieber weniger davon hätte. 
Bei Fachärzten als auch bei Zahnärzten 
und Apothekern überwiegt deutlich der 
Wunsch nach mehr Digitalisierung. Ange-
stellte zeigen dabei ein höheres Interesse 
an den jeweiligen Aspekten als Selbstän-
dige.

Ruf nach weniger Regulierung  
und Bürokratie 
In einem weiteren Fragekomplex unter-
sucht Inside Heilberuf den politischen 
Handlungsbedarf und geht der Frage 
nach, wo die Herausforderungen für das 
Gesundheitswesen aus Sicht der Ärzte, 
Zahnärzte und Apotheker liegen. Ausge-
hend von den Wünschen an den berufli-
chen Alltag überrascht es nicht, dass auf 
Platz eins dieser Liste der bürokratische 
Aufwand steht. Diesen zu reduzieren ist 
65 Prozent der Befragten ein Anliegen. 
Folgt man dem Bürokratieindex, den 

Welche Vorstellungen haben 
Ärzte, Zahnärzte und Apo-
theker von ihrem Leben? Wie 

sehen sie ihren Beruf und was erwarten 
sie von unserem Gesundheitssystem? 
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
(apoBank) hat untersucht, wie Heilberufler 
leben und arbeiten wollen. In einer reprä-
sentativen Umfrage hat sie Apotheker, Ärz-
te, Zahnärzte und Studenten der Medizin-, 
Zahnmedizin sowie Pharmazie befragt. 
Die Werte, Ziele und Wünsche dieser Be-
rufsgruppen fasst die apoBank in ihrer Stu-
die „Inside Heilberuf“ zusammen. Hier die 
wichtigsten Ergebnisse:

Heilberufler legen  
größten Wert auf die  

Familie

28    

radprax . Das Magazin . Juni 2017

gaStbeitrag 



die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe und der 
Fachhochschule des Mittelstandes 2016 
veröffentlicht haben, liegt die durch-
schnittliche Bürokratiebelastung einer 
Praxis im Bundesgebiet bei 57 Tagen im 
Jahr. Das Unbehagen, das hier besteht, 
lässt sich auch daran ablesen, dass die 
Befragten zu diesem Themenkomplex 
besonders viele Kommentare abgegeben 
haben. So ist von „zuviel Bürokratie“, 
„überbordendem Schreibkram“ bis hin 
zum „Bürokratiewahn“ zu lesen. 

Auf Platz zwei der Herausforderun-
gen im Gesundheitswesen liegen mit 48 
Prozent der Nennungen Verbesserungen 
der staatlichen Regulierungen und der 
Budgetierung bei der Patientenversor-
gung. „Man muss Vieles machen, das 
mit dem eigentlichen Beruf nichts zu tun 
hat“ oder „die zunehmende Bürokratie 
zieht Geld und andere Ressourcen aus 
dem Gesundheitssystem“ wird zu die-
sem Themenkomplex angemerkt.

Sorge um den Nachwuchs
Bei aller Kritik – die Mehrheit der Heilbe-
rufler ist mit ihrer beruflichen Situation 
zufrieden: Bei den angestellten Heilbe-
ruflern sind es 63 Prozent und bei den 
Selbständigen 57 Prozent. Dabei scheint 
auch das Alter eine Rolle zu spielen. Zwei 
Drittel der befragten Selbständigen sind 
50 Jahre und älter, fast jeder Vierte sogar 
über 60. Anders bei den befragten Ange-
stellten: Im Durchschnitt sind sie um 13 
Jahre jünger als die Selbständigen, und 
fast jeder Vierte ist unter 30 Jahre alt.

Den künftigen Entwicklungen ihres 
Berufsstands stehen die Heilberufler 
allerdings skeptisch gegenüber. 38 Pro-
zent der Befragten zählen die Attraktivi-
tät ihres Berufs für den Nachwuchs zu 
den wichtigsten Herausforderungen für 
das Gesundheitssystem. Jeder fünfte 
Heilberufler würde seinen Beruf nicht 
weiterempfehlen und fast jeder Vierte 
ist in dieser Hinsicht unentschlossen. 
Dass die Weiterentwicklung ihres Be-
rufsstands den Ärzten, Zahnärzten und 
Apothekern jedoch ein Anliegen ist, un-
terstreichen die Kommentare zur Befra-
gung. Gefordert wird eine „höhere Pra-

xisnähe in der Ausbildung“ und „mehr 
Patientenkontakt“.

Gesellschaftlicher Wandel prägt  
die Welt der Heilberufler
Inside Heilberuf zeigt, welche Akzente 
Heilberufler in ihren privaten und beruf-
lichen Biografien setzen. Ebenso macht 
die Studie deutlich, dass der gesellschaft-
liche Wandel weit in die Lebens- und Ar-
beitswelten der Heilberufler hineinwirkt. 
Für die Politik, Organisationen, Verbän-
de und Arbeitgeber im Gesundheitswe-
sen kommt es umso mehr darauf an, 
ein attraktives Arbeitsumfeld zu gestal-
ten. Insbesondere der Ruf nach weniger 
Bürokratie und Regulierung darf nicht 
überhört werden. Denn um Gesund-
heitsleistungen von hoher Qualität für 
alle zu sichern, brauchen wir vor allem 
engagierte und qualifizierte Menschen, 
die gerne als Ärzte, Zahnärzte oder Apo-
theker arbeiten.

Michael Gabler
Bereichsleiter Firmenkunden
Tel.: 0211/5998 5332
michael.gabler@apobank.de
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Wir sind kein Callcenter! Das zu beto-
nen, ist mir, meinen Kollegen und der 
ganzen „radprax-Familie“ sehr wichtig. 
Aus meiner früheren Tätigkeit weiß ich, 
wie ein Callcenter funktioniert und nach 
dem ersten Jahr bei radprax kann ich 
nur bestätigen, dass die Arbeit hier nicht 
viel mit meiner vorherigen Tätigkeit zu 
tun hat. Bevor ich zu radprax kam, war 
ich jahrelang in einem renommierten 

Callcenter beschäftigt. Dort telefonierte 
ich im Inbound, was bedeutet, dass der 
Kunde das Callcenter anruft. Dort leitete 
ich einige Projekte, bei denen ich meine 
Kollegen und mich konstant „updaten“ 
musste, um auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und einen möglichst professio-
nellen und glaubhaften Service bieten zu 
können. Zudem war ich in der komplet-
ten Telefonie aktiv, sprich ein klassischer 

Stephan Thiele hat den Vergleich. Als 
langjähriger Angestellter in einem 
Callcenter kam er vor rund einem 

Jahr als Mitarbeiter in die zentrale Termin-
vergabe bei radprax. Telefonieren ist zwar 
nach wie vor seine Hauptaufgabe, doch 
die Rahmenbedingungen sind völlig ande-
re: Patient und Servicequalität stehen bei 
radprax im Mittelpunkt – und die Freude 
bei der Arbeit. Er berichtet.

Wir sind kein Callcenter  !
Die zentrale Terminvergabe 
der radprax
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Callcenter-Agent, wie man den Telefonis-
ten heute gerne nennt. Manchmal telefo-
nierten wir für mehr als hundert Projekte 
und mussten von über hundert Firmen 
die Dienstleistung, den Standort, die Ge-
schäftsleitung und die Ansprechpartner 
kennen, um höchstmögliche Kompetenz 
am Telefon zu vermitteln.

Zusätzlich gab es natürlich für jedes 
Projekt eine eigene Meldeformel. Da 
ich Schwiizertüütsch schlecht verstehen 
kann, musste ich bei einem Anruf eines 
Kunden einer Züricher Firma glaubhaft 
versichern, dass ich erst kürzlich zugezo-
gen sei. Schon mein erster Anruf für diese 
Firma ging gründlich in die Hose. Mein 
Gesprächspartner bemerkte meine Ver-
ständigungsschwierigkeiten umgehend 
und fragte: „Kann i Mundart spreche?“ 
Meine Antwort lautete: „Ich sehe nach, 
ob der im Hause ist“ – noch Fragen?

Mitarbeiter von Callcentern sitzen  
häufig in der Falle
Ein derart umfangreiches Projektwissen 
ist natürlich unmöglich zu leisten und 
einen glaubhaften Service kann man 
nur selten bieten, es sei denn, man spe-
zialisiert sich auf ein Projekt, ist nur für 
dieses zuständig und kennt sich mit all 
den projektbezogenen Besonderheiten 
durch Schulungen und Weiterbildungen 
aus. Das ist nur in wenigen Callcentern 
der Fall und auch dann fehlt meistens 
der direkte Austausch mit dem jeweili-
gen Unternehmen. Kein Wunder, dass 
der Gesprächspartner am anderen Ende 
häufig mit der leider berechtigten Aussa-
ge aufwartet: „Ach, Sie sind nur ein Call-
center.“ Das ist für denjenigen, der diesen 
heutzutage wichtigen und effektiven Job 
macht, dann doch sehr frustrierend, aber 
dennoch verständlich.

Callcenter haben keinen guten Ruf. 
Outbound-Telefonie empfindet der An-
gerufene als aufdringlich und nervig, 
Inbound hingegen wirkt auf ihn oft in-
kompetent und wenig hilfreich. Somit ist 
es nicht verwunderlich, dass die Mitar-
beiter in dieser Branche mit den höchs-
ten Krankheitsquoten belastet sind, was 
wiederum die Mehrbelastung der an-
deren Kollegen nach sich zieht. Hinzu 
kommt der Druck, der durch die sicht-
baren Warteschleifen von Anrufern auf 
den Bildschirmen entsteht, und durch 
Gesprächszeitenvorgaben, die möglichst 
eingehalten werden sollen. Eine hohe 
Fluktuation ist die Folge, ständig müssen 
neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. 

Die verbliebenen Kollegen bekommen 
häufig psychische Probleme und auch 
Burnout ist ein großes Thema. 
Diese Arbeitsbedingungen setzten auch 
mir zu: Alle drei bis vier Minuten eine 
neue Identität vorzuspielen, häufig be-
schimpft zu werden von zu Recht aufge-
brachten Anrufern und nach Gesprächs-
zeiten bemessen zu werden – das war zu 
viel. Dennoch möchte ich diese Zeit nicht 
missen, weil ich viel über kundenfreund-
liche und kompetente Umgangsformen, 
Rhetorik, Kommunikationsmöglichkei-
ten und über den Umgang mit sehr un-
terschiedlichen Kollegen sowie natürlich 
auch Kunden und Anrufern lernte. 

Somit beschloss ich aufzuhören und 
stieß auf das Jobangebot von radprax. Das 
Unternehmen suchte  neue Mitarbeiter 
für die zentrale Terminvergabe entweder 
mit Erfahrungen aus dem medizinischen 
Bereich oder aber Inbound-Erfahrung. 
Diese völlig verschiedenen Anforderun-
gen verwunderten mich, ergaben aber 
Sinn, denn medizinisches Wissen allein 
prädestiniert in keiner Weise dazu, auf 
sozialer Ebene kompetent und empa-
thisch kommunizieren zu können.

Also bewarb ich mich und freute mich, 
dass ich nach dem Vorstellungsgespräch 
und dem hartnäckigen Beharren auf ei-
ner Hospitation den Job bekam. 

Die Terminvergabe ist  
erste Anlaufstelle für Patienten
Nun sitze ich seit einem Jahr in einem 
vergleichsweise luxuriösen Büro ohne 
Callcenter-Flair mit sehr unterschiedli-
chen und liebenswerten Menschen zu-
sammen, habe viel gelernt und bin in 
der Lage, in meinem Bereich einen guten 
und kompetenten Service zu bieten. So 
freut mich das positive Feedback von Pa-
tienten, die häufig in einer gesundheitli-
chen Lebenskrise stecken und daher sehr 
dankbar für Hilfe, Trost und Aufklärung 
am Telefon sind. Das ist eine neue und 
sehr schöne Erfahrung, die den großen 
Unterschied zur Arbeit in einem Callcen-
ter verdeutlicht.

Denn radprax stellt höchste Ser-
vicestandards in den Fokus. So trägt 
unsere neu eingeführte Spezialisierung 
auf bestimmte Standorte zur Servicever-
besserung bei, weil sie einen engeren 
Kontakt mit den verschiedenen Stand-
orten nach sich zieht und dadurch ein 
besserer Austausch erfolgt. Außerdem 
wurde eine Rückrufaktion gestartet, die 
verhindert, dass ein Patient bei hohem 

Anrufaufkommen endlos lange in einer 
Warteschleife mit monotoner Musik oder 
sich wiederholenden Ansagen hängt. Er 
kann stattdessen durch ein unkomplizier-
tes Menü einen Rückruf veranlassen, der 
dann sehr zeitnah erfolgt. Die Patienten 
sind dankbar dafür.

Kompetente Informationen  
schaffen Vertrauen
Denn wir sind der erste Kontakt und so-
mit auch der erste Eindruck, den der Pati-
ent bekommt und genau dieser ist meist 
entscheidend für ein Zusammenkom-
men und den Wohlfühlfaktor. Natürlich 
bekommt der Patient oder Anrufer auch 
bei uns manchmal mit, dass er nicht mit 
einem Mitarbeiter am jeweiligen Standort 
spricht. Das Misstrauen schwindet aber, 
wenn der Anrufer merkt, dass er nicht 
nur für diesen sondern für alle Standorte 
kompetente Informationen erhält. Zu-
sätzlich geben wir ihm damit die Chance, 
den schnellstmöglichen Termin an sei-
nem Wunschstandort zu bekommen und 
dafür ist er sehr dankbar. 

Mein Resümee: Meine Haupttätigkeit 
hat sich kaum verändert, ich telefoniere 
in erster Linie, aber ich arbeite nicht mehr 
in einem Callcenter und mache nun einen 
sehr guten, sinnvollen, kompetenten und 
hilfreichen Job und sehe Perspektiven. 

Stephan Thiele ist in der telefoni-
schen Terminvergabe für fast alle 
radiologischen Untersuchungen 
und die entsprechende Beratung 
zuständig. Außerdem kümmert er 
sich um die Pflege der Terminie-
rungsplattform. Die Kommunikati-
on am Telefon liegt ihm am Herzen; 
deshalb bildet er sich auf diesem 
Gebiet fortlaufend weiter und teilt 
das Wissen mit seinen Kollegen.

Stephan Thiele

radprax . Das Magazin . Juni 2017

 31radprax Service 



Die Radiologin war seit 2005 geschäfts-
führende Gesellschafterin bei radprax; 
vor dem Zusammenschluss der radio-
logischen Praxen war sie jedoch schon 
viele Jahre selbstständig als Fachärztin 
für Radiologie in der damaligen Gemein-
schaftspraxis für Radiologie und Nukle-
armedizin Dr. de Jong/Dr. Schreiner in 
Solingen tätig.

Renate Tewaag hat im Laufe ihres 
Berufslebens die ganzen Wandlungen 
des Gesundheitswesens in Deutschland 
miterlebt und einen wichtigen Teil zum 
Gelingen dieses Wandels bei der radprax 
Gruppe beigetragen. Nun zieht sie sich 
aus der operativen Praxistätigkeit und 
Geschäftsführung zurück.

Vor allem die Mammografie war für 
Frau Dr. Tewaag ein wichtiger Bereich. 
Mit Leidenschaft und großer Kenntnis 
leitete sie zehn Jahre das Mammogra-
phie-Screening bei radprax im Bergi-
schen Land. Auch nach ihrer Verabschie-
dung bleibt sie dieser Einrichtung weiter 
verbunden.

Im Rahmen der Verabschiedung von 
der langjährigen Kollegin kam auch das 
Fachliche zu seinem Recht. So hielt Prof. 
Marcus Siebolds einen Vortrag über die 

Autonomie ärztlicher Identität und die 
Industrialisierung der medizinischen Ver-
sorgung. Dem Kerngebiet von Dr. Tewaag 
widmete sich Dr. Saskia Biskup, die über 
die neuen Möglichkeiten bei der Diagnos-
tik von Mammakarzinomen berichtete. 
Das Symposium beschloss Prof. Rüdiger 
Schulz-Wendtland mit einem Vortrag zum 
„Translational Imaging“ zwischen Radio-
logie und Genetik.

Eine besondere Würdigung erfuhr die 
Kollegin von Andreas Martin, dem stän-
digen Mitstreiter um das Wohl und Wehe 
der radiologischen Gruppe. Und dann ka-
men doch noch Emotionen auf, die ihren 
Ausdruck in einer herzlichen Umarmung 
der beiden fanden und diesen Teil des 
Abends beendeten. Mit vielfältigen, sorg-
sam zubereiteten Spezialitäten versorgt 
und in sehr schönem Ambiente hatten die 
Gäste danach Gelegenheit, sich bei einem 
Plausch von Dr. Renate Tewaag persönlich 
zu verabschieden. 

A m 12. Mai 2017 fand am Alten 
Bahnhof in Solingen eine lan-
ge und erfolgreiche Karriere 

in der Radiologie ihren feierlichen Ab-
schluss. Rund 300 Kolleginnen und Kol-
legen hatten sich versammelt, um Dr. 
med. Renate Tewaag M.Sc. gebührend 
zu verabschieden.

Die 
Gesellschafterin 
nimmt 
Abschied 

Fotos: Christoph Bünten, Düsseldorf

Dr. med. Renate Tewaag M.Sc. 
verlässt die 
Geschäftsführung 
bei radprax 
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Im Zuge der Vorlesungsreihe „Versor-
gungsmodelle“ hielt Tobias Baum, der 
nach Beendigung seines Studiums der 
Gesundheitsökonomie inzwischen als 
Referent der Geschäftsleitung bei rad-
prax tätig ist, einen Gastvortrag. Da-
durch kam der erste persönliche Kontakt 
zu radprax zustande. Vom ersten Tag an 
wurde ich sehr freundlich und offen emp-
fangen. Dieser positive Eindruck setzte 
sich über die gesamte Zeit und in allen 
Abteilungen, die ich durchlaufen habe, 
fort. Als besonders interessant empfand 
ich die Einsätze im Projektmanagement, 
der Unternehmenskommunikation und 
des Qualitäts- und Organisationsma-
nagements. In diesen Abteilungen konn-
te ich kleinere Aufgaben selbständig 
übernehmen und zum Beispiel bei der 

Organisation von unternehmensinter-
nen Projekten helfen. Im Bereich der Un-
ternehmenskommunikation durfte ich 
eigenständig eine Auswertung von Fra-
gebögen in Excel erstellen, die als The-
ma die Patientenzufriedenheit mit dem 
radprax Magazin behandelte. Das Qua-
litäts- und Organisationsmanagement 
stellte sich als ein sehr umfangreiches 
Arbeitsgebiet dar. Auch hier wurde ich in 
die täglichen Arbeitsabläufe durch einige 
Tätigkeiten mit eingebunden. Zusätzlich 
fanden sich in diesen Abteilungen bereits 
im Studium erworbene Techniken und 
Inhalte wieder, was mir half, eine Verbin-
dung von der erlernten Theorie im Studi-
um und der Anwendung in der Praxis zu 
schaffen. Diese Verbindung war für mich 
sehr wichtig, da ich im Vorhinein gehofft 
hatte, eine Idee davon zu bekommen, 
was mich nach Abschluss des Studiums 
in der Arbeitswelt einer Gesundheitsöko-
nomin erwarten würde. Daher möchte 
ich mich an dieser Stelle noch einmal für 
die eindrucksvolle und schöne Zeit bei 
der radprax Gruppe bedanken. Ein Wie-
dersehen ist nicht ausgeschlossen. 

F ranziska Bein hatte im Rahmen  
ihres Studiums der Gesundheits-
ökonomie und des Gesundheits-

managements, an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal, die Möglichkeit, ein 
sechswöchiges Praktikum bei radprax zu 
absolvieren. 

Praktische Gesundheits - 
ökonomie bei radprax 

Nach ihrem Studium an der 
Maastricht University absolvierte 
Frau Bein je ein Praktikum am Fa-
milienzentrum KAZ in Sprockhövel 
und in der Krankenpflege auf einer 
Allgemein- und unfallchirurgischen 
Station. Danach bildete sie sich zur 
staatlich examinierten Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin 
weiter und arbeitete beim Cakir 
Ambulanter Kinderintensivpfle-
gedienst und bei SeWo. Zur Zeit 
studiert sie Gesundheitsökonomie 
und Gesundheitsmanagement.

Franziska Bein

34    

radprax . Das Magazin . Juni 2017

praktikuM



Impressum
Herausgeber:
radprax MVZ GmbH
Bergstr. 7–9, 42105 Wuppertal
Tel. 0202 / 24 89 - 0
E-Mail: info@radprax.de
www.radprax.de

Redaktion:
Daniel Leschik
Gabriele Gottschall
Petra Gunstmann
André Hoppen
Brigitte Nawrath
Vera Spintzyk
Kontakt: redaktionsteam- 
ris@radprax.de

Grafische Gestaltung:
Nina Jähne
www.netzwerk-zwoacht.de

Redaktionelle 
Unterstützung:
EUROPEAN HOSPITAL
Verlags GmbH
Theodor-Althoff-Str. 45
45133 Essen

Fotos:
zentrales Fotoarchiv
der radprax

Druckauflage 8.000 Expl.
Alle Rechte vorbehalten

WUPPERTAL
Terminvergabe allgemein
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Service-Hotline für Privatpatienten
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Terminvergabe Strahlentherapie
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0202 / 248 9 - 1000

HILDEN
Terminvergabe allgemein
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Terminvergabe allgemein
02932 / 8021 - 0
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Terminvergabe allgemein
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