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Unser Service 
für Haus- und Fachärzte
Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im besonderen Maße auf Ihr 
Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Daher legen wir besonderen 
Wert auf eine gute Zusammenarbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hinter-
grund stehen Ihnen die Betriebsstättenleitungen unserer Standorte gern zu einem persönli-
chen Gespräch zur Verfügung. Gerne 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 behandeln 
die von Ihnen überwiesenen Patienten mit größter medizinischer Kompetenz. Im Anschluss 
an die durchgeführte Diagnostik / Behandlung erhalten Sie selbstverständlich schnellstmög-
lich 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 0202/2489-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0202/2489-2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0202/2489-1200

Solingen
   Terminvergabe allgemein 0212/2489-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 0212/2489-2000
   Terminvergabe Strahlentherapie 0212/2489-2200

Hilden
   Terminvergabe allgemein 02103/28791-0
   Service-Hotline für Privatpatienten 02103/28791-91

Düsseldorf
   Terminvergabe allgemein 0211/229732-10
   Service-Hotline für Privatpatienten 0211/229732-13

      Münster
   Service-Hotline für Privatpatienten 0251/208709-20

         Arnsberg
   Terminvergabe allgemein 02932/6393-0

radprax Service
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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

ich freue mich, Ihnen heute die 
erste Sonderausgabe unserer 
Praxiszeitschrift präsentieren 
zu können. Die Publikation stellt 
Ihnen neue, aber auch bereits 
bekannte Aspekte unserer Arbeit 
vor. Mit diesem Sonderheft 
möchten wir den Dialog mit den 
Patienten und insbesondere mit 
den Kollegen der zuweisenden 
Fachgebiete ausbauen. Im Sinne 
einer optimalen Versorgung 
Ihrer Patientinnen und Patien-
ten sind wir besonders auf Ihr 
Vertrauen und Ihre konstruktive 
Kritik angewiesen. Bei Fragen 
und Wünschen stehen Ihnen 
unsere Betriebsstätten- und 
Fachgebietsleitungen jederzeit 
zum persönlichen Gespräch zur 
Verfügung – auf Wunsch  auch 
gerne in Ihrer Praxis.
Eine weitere Neuerung, die wir 
Ihnen mit diesem Heft vorstellen 
möchten, ist unsere Privatpatien-
ten-Hotline. Auf der gegenüber-
liegenden Seite 2 finden Sie die 
Nummern für den direkten Draht 
zu unseren Standorten. Unser 
Team geht hier auf die individuel-
len Wünsche ein und vereinbart 
umgehend einen Termin für die 
gewünschte Untersuchung. Bitte 
weisen Sie Ihre Privatpatienten 
auf unseren neuen Service hin. 
Selbstverständlich können Sie 
dieses Heft auch Ihren Patienten 
mitgeben. Auf Wunsch schicken 
wir Ihnen gerne weitere Exempla-
re zur Auslage in Ihrem Wartezim-
mer zu.
Wir freuen uns auf den 
intensiven, persönlichen 
Austausch mit Ihnen,

Ihr Andreas Martin
Geschäftsführer 
radprax MVZ GmbH

radprax Technologie  
Tomosynthese –
Der neue Weg in der 
Brustdiagnostik                8

Ein neues 3D-Bildgebungsverfahren macht 
Hoffnung, die Sterblichkeit bei Brustkrebs weiter 

senken zu können. Mit Hilfe der Tomosynthese 
können Tumore früher erkannt werden und die 

Anzahl der Wiedereinbestellungen und
Gewebeproben verringert sich. Der radprax 

Standort Vogelsangstraße in Wuppertal ist damit 
eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, 

die dieses Verfahren bereits anbieten kann.   

Als erstes radiologisches 
Versorgungszentrum in 
NRW bietet radprax die

neuartige Bestrahlungs-
technologie RapidArc an. 

Weil sich dabei die
Bestrahlung an Form und 

Lage des Tumors anpasst, 
wird das umliegende 

gesunde Gewebe besser 
geschützt.

Die digitale Volumentomografie (DVT)  
revolutioniert zurzeit die Röntgenbildgebung. 

Als Weiterentwicklung der Computertomografie 
errechnet die DVT dreidimensionale Schicht- 

aufnahmen, die völlig neue Einblicke im  
Kopf-Hals-Bereich sowie in beliebigen anderen  

Teilregionen ermöglicht. Die außerordentlich 
hohe Bildauflösung macht selbst feinste  

Knochenstrukturen sichtbar – und das bei so 
geringer Strahlendosis wie nie zuvor.

radprax Technologie  
Bilder in 
der 3. Dimension               7
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Ein Quantensprung 
in der Strahlentherapie
Ein Gespräch mit 
der Strahlentherapeutin 
Dr. Angela Funk und 
dem Medizinphysiker 
Björn Pandikow 4

Das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor 
bei Männern. Trotzdem muss nicht jedes 

Prostatakarzinom behandelt werden. Um den 
Patienten unnötige Eingriffe zu ersparen, wird bei 

radprax eine multimodale Bildgebungsstrategie 
im Magnetresonanztomografen eingesetzt, die 
die Aussagekraft der Diagnose erhöhen kann. 

Vier verschiedene MRT-Techniken klären dabei 
vier verschiedene Fragestellungen rund um die 

Eigenschaften des Tumors.
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Ein Quantensprung 
in der Strahlentherapie

radprax Interview

Nebenwirkungen zu reduzieren. Aller-
dings ist die Intensität dieses „geformten 
Strahls“ immer gleich.

Im Zuge der Modernisierung der 
Strahlentherapie bei radprax im Jahre 
2009/10 wurden u.a. zwei Linearbe-
schleuniger der neuesten Generation 
angeschafft. Diese besitzen sogenannte 
Multileafkollimatoren (MLCs), welche 
im einfachsten Fall die oben erwähnten 
Bleiblöcke ersetzen.

Zunächst führten wir im Frühjahr 
2010 die sogenannte IMRT (Intensitäts-
Modulierte Radio-Therapie) ein. Bis heute 
haben wir bei radprax mit dieser Technik 
mehr als 200 Patienten mit Prostata- und 
Kopf-/Hals-Tumoren behandelt. Die IMRT 
ist gekennzeichnet durch verschiedene 
Lamellenpositionen des Multileafkollima-
tors innerhalb jedes einzelnen Bestrah-
lungsfeldes. Bei uns kommen soge-
nannte dynamische MLCs zum Einsatz. 
Das bedeutet, dass sich die einzelnen 
Lamellen während der Bestrahlung dem 
Tumorvolumen dynamisch anpassen und 
nach spezieller Berechnung durch unsere 
Physiker die gewünschte Dosisverteilung 

Die Strahlentherapie, auch als 
Radiotherapie bekannt, bildet zusam-
men mit den chirurgischen Verfahren 
und der Chemotherapie das Dreier-
gespann im Kampf gegen Krebser-
krankungen. Bei der Strahlentherapie 
werden gezielt hochenergetische 
Röntgenstrahlen von außen in den 
Körper eingebracht, die Tumorzellen 
abtöten bzw. deren Wachstum hem-
men oder gar verhindern sollen. 

radprax gehört zu einer der ersten 
Einrichtungen in NRW (in der näheren 
Umgebung Wuppertals und Solingens 
bis dato sogar die einzige), die eine neue 
Bestrahlungstechnik, RapidArc genannt, 
einsetzt. Dazu bedarf es eines hochmoti-
vierten und speziell ausgebildeten Teams 
von Ärzten und Physikern, das interdiszi-
plinär sehr eng zusammenarbeitet.

Wie diese neue Methode genau 
funktioniert und warum die Behandlung 
mit der RapidArc-Bestrahlung zu höheren 
Heilungschancen bei gleichzeitiger bes-
serer Schonung von Risikoorganen führt, 
erklären die Leitende Ärztin für Strah-
lentherapie bei radprax, Frau Dr. Angela 
Funk, und der Leitende Physiker Herr 
Björn Pandikow.

Herr Pandikow, 
was genau ist RapidArc? 

Herr Pandikow: Bei der konformalen 
(konventionellen 3D) Strahlentherapie 
wurden die Bestrahlungsfelder mittels 
für Patienten individuell angefertigter 
Bleiblöcke angepasst, um das umliegen-
de Normalgewebe und die Risikoorgane 
zu schonen und somit die unerwünschten 

IM PRoFIL
Dr. Angela Funk ist Leitende Ärztin des Fachbereichs Strahlentherapie bei radprax in 
Wuppertal und Solingen. Ihre Facharztweiterbildung zur Strahlentherapeutin absol-
vierte Frau Dr. Funk an der renommierten Universität Heidelberg und am Deutschen 
Krebsforschungszentrum, wo sie 2007 die Sektion Intraoperative Radiotherapie leitete. 
Zusammen mit anderen Experten engagiert sie sich in sogenannten Tumorkonfe-
renzen, in denen Therapieoptionen für einzelne Patienten nach dem neusten Stand 
der Wissenschaft diskutiert werden. Zu ihren medizinischen Schwerpunkten gehören 
neben der Strahlentherapie gutartiger und bösartiger Erkrankungen auch die Schmerz-
therapie und Palliativmedizin. 

radprax bietet als eine der ersten Einrichtungen
in NRW hochmoderne Bestrahlungstechnik an 

Dr. Angela Funk

Der Einsatz modernster 
Bestrahlungstechnik bei radprax 
führt zu weniger Nebenwirkungen
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erzeugen. Während bei anderen Syste-
men viele Einzelfelder mit fester Lamel-
lenstellung abgestrahlt werden müssen, 
geschieht das an unseren Geräten 
dynamisch und somit zeitsparend. Die 
Intensität des Strahlfeldes ist an ver-
schiedenen Punkten unterschiedlich und 
berücksichtigt somit die Form des Tumors 
unter gleichzeitig besserer Schonung der 
umliegenden Organe und des Normal-
gewebes. Die physikalisch-technisch 
anspruchsvollere Form der IMRT nennt 
sich RapidArc, was frei übersetzt soviel 
bedeutet wie „schneller Bogen“.

Frau Dr. Funk, warum arbeitet  
RapidArc so schnell?

Frau Dr. Funk: Kennzeichnend für die 
neue, bei radprax seit Sommer 2011 
eingeführte RapidArc- Bestrahlung ist, 
dass sie nach dem Prinzip der IMRT-
Bestrahlungstechnik arbeitet, jedoch die 
Bestrahlung nun permanent, während 
der Drehung des Bestrahlungskopfes des 
Linearbeschleunigers um den Patienten 
herum erfolgt, während bei der IMRT 
mehrere Einzelfelder nötig waren! Dies 
verkürzt die Behandlungszeit und erleich-
tert es zum einen den Patienten während 
der verkürzten Bestrahlungsdauer (nur 
noch ca. 25% bis 33% der ursprünglichen 
Zeit) ruhig liegen zu können. Zum an-
deren werden Risikoorgane, die ja auch 
ständig in Bewegung sind, noch besser 
geschont.

Frau Dr. Funk, bei welchen 
Krebsarten wird die Methode 
angewendet und wie effektiv ist 
sie für den Patienten?

Für unsere Patienten und Patientinnen 
können mit dieser neuen sehr präzisen 
Technik die Dosis im Tumor und somit 
die Heilungschancen erhöht werden, 

Lymphödems des Armes gemindert wer-
den kann (insbesondere dann, wenn bei 
befallenen Lymphknoten das Lymphab-
flussgebiet mitbestrahlt werden muss).

Vielen Dank für das Gespräch.        

IM PRoFIL
Dipl.-Physiker Björn Pandikow ist seit 1995 Leitender Medizinphysiker bei radprax.  
Er studierte in Jena und war danach u. a. als Medizinphysiker in Neuruppin und in  
Leverkusen tätig. Seit 1994 ist Herr Pandikow als MPE (Medizinphysikexperte) unter-
wegs. Das heißt, er kümmert sich neben der Einhaltung von Strahlenschutzvorschriften 
um die Bestrahlungsplanung und die Qualitätssicherung in der Strahlentherapie.  
Heute bildet er selbst Anwärter zu Medizinphysik-Experten aus und ist u. a. Mitglied  
im Kommissionsrat für Strahlenschutz bei der Ärztekammer Nordrhein.

während gleichzeitig unerwünschte 
Nebenwirkungen der Bestrahlung durch 
Komplikationen am gesunden Gewebe 
seltener sind. Besonders geeignet ist 
diese Bestrahlungsart für Patienten mit 
Kopf-Hals-Tumoren, da hier die Speichel-
drüsen sehr gut geschont werden können 
und die Mundtrockenheit nach Bestrah-
lung, die eine sehr unangenehme Lang-
zeitfolge sein kann, deutlich gemindert 
werden kann. Bei der Bestrahlung von 
Patienten mit Prostatatumoren können 
der Enddarm und die Blase durch die 
neue Technik sehr gut geschont werden. 
Bei der Therapie von Patienten oder Pati-
entinnen mit Darm- oder gynäkologischen 
Tumoren, bei denen eine Bestrahlung 
des Beckens erforderlich ist, kann das 
Auftreten von Durchfall im Verlauf der 
Behandlung deutlich reduziert werden.

Wir möchten in Kürze die IMRT bzw. 
RapidArc auch bei Patientinnen mit Mam-
makarzinom anwenden, da hierdurch 
auch die Gefahr der Entstehung eines 

Dipl.-Physiker Björn Pandikow

Am Computer 
wird die 
Bestrahlung 
millimetergenau 
geplant

Die einzelnen 
Lamellen 

des Multileaf-
kollimators 

„formen“ 
den therapeuti-

schen Strahl
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MRT ohne Grenzen

von Dr. Heiner Steffens

Untersuchungen im Magnetreso-
nanztomographen (MRT) erfreuen 
sich in Deutschland wachsender 
 Beliebtheit, wie ein Bericht der Bar-
mer Ersatzkasse erst kürzlich zeigte.  
Die Vorteile der Methode liegen dabei 
auf der Hand: Die Darstellung der 
Weichteile im Körper ist unerreicht, 
es müssen keine Röntgenstrahlen 
eingesetzt werden und es bietet sich 
die Möglichkeit, funktionelle Verände-
rungen darzustellen, zum Beispiel bei 
Fragen der Tumordichte im Gewebe 
oder bei der Messung der Durchblu-
tung zur Darstellung der Gefäßver-
sorgung von Tumoren. Gegenindika-
tionen gibt es bisher eigentlich nur 
bei bestimmten, dauerhaft im Körper 
eingebrachten elektronischen Geräten 
wie Schrittmachern und Defibrillato-
ren sowie bei manchen Stimulatoren. 
Doch auch diese Einschränkungen 
werden in absehbarer Zeit wohl auf-
gehoben werden, da die Medizintech-
nik bereits an neuen MR-tauglichen 
Gerätegenerationen arbeitet. 

Bleibt noch das Problem der Platzangst, 
da ältere Magnetresonanztomographen 
nur eine Tunnelöffnung von 55 – 60 cm 
aufweisen und zudem sehr lange Röhren 
haben. Eine Untersuchung ist dann nur 
mit Sedierung möglich, bei manchen 
Patienten gar nicht.

radprax hat hier an zwei Fronten Ab-
hilfe geschaffen.

Größere Röhre für mehr Komfort

Mit der Installation des MRT Espree am 
Standort Barmen in der Carnaperstraße 
und mit dem MRT Verio (beide von der 
Firma Siemens) am Standort Düsseldorf 
Flughafen wurden erstmalig in der Region 
Geräte eingesetzt, die eine breite Tunnel-
öffnung mit einem Durchmesser von 70 
cm haben. Das MRT Espree ist zudem 
extrem kurz, nur einige Zentimeter länger 
als moderne Computertomographen. Bei 
vielen Untersuchungen, wie die der Knie 
und der Sprunggelenke, ragt der Kopf des 
Patienten komplett aus der Röhre heraus, 
so dass Angst gar nicht erst aufkommt. 

Schließlich ist die sehr breite Röhren-
öffnung am Espree und am Verio auch 
sehr vorteilhaft für stark übergewichtige 
Patienten. Seit Inbetriebnahme dieser 
Geräte vor 2 ½ Jahren haben wir alle 

Patienten in die Röhre bekommen. Die 
Tischlast dieser Geräte ist bis auf 250 kg 
Gewicht ausgelegt!

Mini-Röhre 
für gezielte Bildgebung

Für Untersuchungen im Bereich 
der Hände, der Ellenbogen, der 
Knie und der Füße wurde in 
Solingen erstmals fürs Bergi-
sche Land ein MRT-System 
der Firma GE-ONI angeschafft, 
das nur eine ganz kleine Röhre 
aufweist. Der Patient nimmt 
bequem auf einem Stuhl neben 
dem Gerät Platz und legt nur 
den Arm oder das Bein in die 
MRT-Öffnung. 
Besondere Extremitätenscanner 
wie der GE-ONI MRT sind in der 

kassenärztlichen Versorgung nur zuge-
lassen, wenn man – wie bei radprax der 
Fall  – auch Ganzkörpergeräte vorweisen 
kann, da bei diesen Gerätetypen eine 
Untersuchung des Kopfes, der Wirbel-
säule oder der Schulter natürlich nicht 
möglich ist.

Egal ob besonders ängstliche oder 
besonders kräftige Patienten – mit der 
neuen Gerätetechnologie bei radprax 
wird eine MRT-Untersuchung sehr   
viel leichter oder überhaupt erst möglich 
gemacht.                                               

IM PRoFIL

Dr. Heiner 
Steffens

Mit Dr. Heiner Steffens ist in der radprax-Geschäftsleitung ein waschechter Ostfriese 
vertreten. Bereits während seines Medizinstudiums zog es den heute 59-Jährigen 
ins Nordrhein-Westfälische, nämlich nach Münster. Nach einem Intermezzo an den 
Städtischen Kliniken Oldenburg und dem Pius Krankenhaus Oldenburg, u. a. als Ober-
arzt in der Abteilung für Diagnostische Radiologie, wechselte er 1988 in den niederge-
lassenen Bereich und gründete zusammen mit Andreas Martin den radprax-Standort 
Wuppertal. Zu seinen medizinischen Schwerpunkten gehören MRT und Ultraschall, 
insbesondere im Bereich Gefäße und Abdomen. Als einziges männliches Familienmit-
glied muss sich Dr. Steffens zu Hause gegen seine Frau und drei Töchter durchsetzen.

Mehr Platz, weniger 
Angst mit smarter 
Gerätetechnologie
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Bilder in der 3. Dimension

ration wird dadurch schonender, sicherer 
und genauer, selbst die Eingriffsdauer 
kann reduziert werden. Im persönlichen 
Gespräch kann der behandelte Arzt dem 
Patienten dann direkt am Monitor den  
Befund erklären und mit ihm mögliche 
Therapieoptionen diskutieren. Die Patien-
ten erhalten nach der Unter suchung eine 
CD mit den Datensätzen der DVT-Auf-
nahme.                                                   

der Beurteilung von Knochenbrüchen in 
Armen oder Beinen. 

Klarer Vorteil für Arzt und Patient

Von einer DVT-Aufnahme profitiert in 
erster Linie der Patient. Durch eine 
Strahlenreduktion von mindestens 50% 
im Vergleich zu einem Computertomo-
graphen ist dies die schonendste Art der 
Bildgebung. Die offenen Scanner, die bei 
der DVT zum Einsatz kommen, bedeuten 
im Gegensatz zu den Ganzkörper-CT-
Geräten höchsten Komfort und Bewe-
gungsfreiheit. Die Untersuchung erfolgt 
aufrecht in einem bequemen Stuhl und 
dauert nur wenige Sekunden. 

Weil der Patient nicht länger in einer 
engen „Röhre“ liegen muss, wird die DVT 
auch für Patienten mit Platzangst oder für 
Kinder zur idealen Lösung. 

Direkt nach der Untersuchung stehen 
die Aufnahmen auch schon am Bild-
schirm zur Verfügung und gestatten 
so die bestmögliche Sicherheit bei der 
Planung von möglichen Behandlungsstra-
tegien. Ein exaktes Abbild der gewünsch-
ten Stelle kann aus allen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Eine eventuelle Ope-

IM PRoFIL
Markus Hoppe ist Geschäftsführer der SCS GmbH mit Sitz in Aschaffenburg und hat 
über zehn Jahre Berufserfahrung in der digitalen Diagnostik. Sein Medizintechnik-
unternehmen hat als erster Anbieter die Potentiale der DVT in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen erkannt. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Herstellern und 
den Verbänden, wie z.B. dem Deutschen Berufsverband für HNO-Heilkunde, arbeitet 
Markus Hoppe beständig an der Qualitätssicherung und der Weiterentwicklung der 
digitalen Volumentomographie. Durch die Gründung der Gfi 3D GmbH, Gesellschaft 
der interdisziplinären Diagnostik wird eine qualitätsgesicherte Ausbildung der Ärzte in 
der DVT-Diagnostik sichergestellt.

Die offene 
Scannertechnologie 

bietet höchsten 
Komfort

DVT-Aufnahme 
des Schädels

von Markus Hoppe

Einen wahren Meilenstein in der 
Röntgenbildgebung bietet radprax 
aktuell mit dem Verfahren der digita-
len Volumentomographie, kurz DVT, 
an. Dabei entstehen in der digitalen 
Nachbearbeitung am Computer aus 
zweidimensionalen Aufnahmen drei-
dimensionale Volumendarstellungen 
mit denen sich feine Knochenstruktu-
ren noch präziser und detailgenauer 
betrachten und beurteilen lassen. Zu-
dem bietet das Verfahren eine bis zu 
97% geringere Strahlenexposition als 
herkömmliche Bildgebungssysteme.

Die digitale Volumentomographie ist 
eine Weiterentwicklung der klassischen 
Computertomographie. Sie beruht auf 
einer rechnerbasierten Rekonstruktions-
technologie und wurde zunächst nur in 
der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie 
in der Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie 
angewendet, z.B. bei der Planung von 
Zahnimplantaten. Aufgrund der hervor-
ragen-den Erfahrungen mit der DVT in 
den letzten Jahren findet das innovative 
Verfahren seit 2011 aber auch zuneh-
mend Eingang in die Orthopädie. Denn 
die ultrahochauflösende Darstellung von 
Hartgewebsstrukturen ist nicht nur für 
diagnostische Fragestellungen vom Zahn 
bis zum Kopf optimal geeignet, sondern 
auch für andere Teilgebiete, z.B. bei 

Markus Hoppe
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Tomosynthese revolutioniert 
die Mammadiagnostik

zur analogen und zur digitalen Vollfeld-
Mammographie sind dank der hohen 
räumlichen Auflösung bei optimaler Kon-

von Sandra Träder-Klemm

Wie schaffen wir es, bei der 
häufigsten Krebserkrankung der 
Frau besser und innovativer in der 
Früherkennung und der Vorsorge zu 
werden? Auf diese Frage, die Gene- 
rationen von Forschern beschäftigt, 
gibt es jetzt eine erfolgversprechende 
Antwort: Die digitale Tomosynthese 
der Brust. Mit diesem Verfahren  
können Tumore früher entdeckt  
werden und auch die Anzahl der  
Wiedereinbestellungen und der  
Gewebeproben verringert sich. Für  
die Patientinnen stellt dies eine deut-
liche Verbesserung dar, da weniger 
Folgeuntersuchungen auch weniger 
Ängste bedeuten. Denn nach wie vor 
gilt: Die Chancen einer Heilung des 
Brustkrebs sind umso größer, je frü-
her auffällige Gewebeveränderungen 
entdeckt und behandelt werden.  

Bei der Tomosynthese handelt es sich 
um eine Bildgebungstechnologie, die 2-D 
Projektionsbilder aus mehreren Winkeln 
aufnimmt und zu einem 3-D Volumensatz 
generiert. Während der Untersuchung 

schwenkt die Röntgenröhre in einem 
50-Grad-Bogen um die Brust und nimmt 
dabei 25 Einzelbilder mit jeweils niedri-
ger Dosis auf, die dann zu einer Reihe 
von Schichten der unterschiedlichen 
Tiefenlagen parallel zur Detektoroberflä-
che rekonstruiert werden. Im Vergleich 

Höhere Diagnosesicherheit bei Tumoren 
im Frühstadium dank 3-D Bildgebungsverfahren  

Dr. Renate Tewaag erklärt einer 
Patientin die Ergebnisse 

der Tomosynthese-Untersuchung.

IM PRoFIL

Sandra 
Träder-Klemm

Sandra Träder-Klemm ist als Fachgebietsleitung der Senologie in radprax Wuppertal 
und Solingen tätig. Nach Abschluss der Ausbildung zur staatlich examinierten MTA-R 
an der Fachschule für medizinisch-technische Assistenten in Wuppertal war sie zu-
nächst am evangelischen Krankenhaus Hattingen in der dortigen Radiologie im Bereich 
Röntgen, Durchleuchtung, CT und Mammographie beschäftigt. Seit 2002 ist sie Mitar-
beiterin der radprax und übernahm 2004 die Leitung des Standortes Vogelsangstraße. 
2006 absolvierte sie die Zusatzqualifikation zur Erstellung von Screening-Mammo-
graphien, Abklärungsuntersuchungen und minimalinvasiver Mammadiagnostik an den 
Referenzzentren Münster, Bremen, Wiesbaden und München. 2009 bestand sie zudem 
erfolgreich die Prüfung zur Fach-MTRA für Mammadiagnostik am Mamma-Zentrum in 
München. Nach einem Jahr Elternzeit ist sie seit Dezember 2011 wieder engagiert  in 
der Senologie tätig.
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trastwiedergabe Mikrokalke und Verdich-
tungen wesentlich klarer erkennbar. 
Die etwa 1 mm dicken Schichtdarstel-
lungen garantieren eine höhere Dia-

gnosesicherheit, indem sie überlagernde 
Gewebestrukturen ausblenden und 
Bildrauschen minimieren. Tumore und 
Krebsvorstufen können somit früher 
entdeckt werden.

Die digitale Brusttomosynthese 
verbessert aber nicht nur die Sensitivität 
beim Erkennen von Brustkrebs, sondern 
auch die Spezifität der Diagnose.  
Wenn 3-D Daten vorliegen, werden die 
Analyse der Verteilung von Verkalkungen 
und die Analyse von Form, Rändern und 
Größe der Läsionen wesentlich einfacher. 

So lassen sich Folgeuntersuchungen  
wie z.B. Biopsien deutlich verringern. 

Am radprax Standort Vogelsangstraße 
in Wuppertal führen wir dieses innovative 
Untersuchungsverfahren mit einem Mam-
momat Inspiration der Firma Siemens 
durch. Damit nehmen wir in Wuppertal 
und Umgebung eine Vorreiterrolle ein, 
denn bisher bieten nur wenige Unikli-
niken und hochspezialisierte Institute 
in Deutschland das Verfahren an. Die 
hochentwickelten digitalen Bildgebungs-
verfahren wie Mammographie, Ultra-
schall, Tomosynthese und MRT erlauben 
dem Mediziner heute eine sehr genaue 
Klassifizierung des Befundes auch ohne 
eine Gewebeentnahme. Das innovative 
Verfahren der Tomosynthese bedeutet 
einen weiteren Meilenstein in Ihrem und 
unserem Anspruch, die Diagnosegenau-
igkeit zu erhöhen um den Patienten die 
größtmögliche Sicherheit zu bieten.     

Mammographie rechts MLo
– rechts in MLo rundliche Läsionen
– in CC nicht sicher zuzuordnen   
– Architekturstörung 9 Uhr!

Tomosynthese rechts MLo, 
Schicht 18 von 54
– Architekturstörung 9 Uhr!
– Ergebnis: lobuläres invasives 
   Carcinom

In der Praxis Vogelsangstraße wird 
die Tomosynthese mit einem 

Mammomat Inspiration der Firma 
Siemens durchgeführt.
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Dem Brustkrebs 
einen Schritt voraus

radprax Interview

Jährlich erkranken in unserem Land etwa 
57.000 Frauen an Brustkrebs. Das Risiko 
einer Erkrankung steigt mit dem Alter 
stark an. So ist etwa jede zwanzigste 
Frau zwischen 50 und 69 Jahren betrof-
fen. Mit dem Screening erhöht sich die 
Chance, diese Patientinnen so früh wie 
möglich herauszufiltern. Dadurch können 
sie sehr viel schonender und erfolgrei-

Eine frühe Diagnose kann Leben 
retten. Das gilt auch für den Brust-
krebs, der in Deutschland als die 
 häufigste Ursache für eine Krebsneu-
erkrankung bei Frauen auftritt. Mit 
dem bundesweiten Mammographie-
Screening wurde im Jahr 2005 ein 
Präventionsprogramm zur Früher-
kennung von Brustkrebs ins Leben 
 gerufen, das es Frauen zwischen 50 
und 69 ermöglicht, sich kostenlos* 
und freiwillig auf Brusttumoren (Mam-
makarzinome) untersuchen zu lassen.

Seitdem sind über 950.000 Frauen 
aus dem Einzugsgebiet Nordrhein 
bereits einer Einladung zum Mammo-
graphie-Screening, die alle zwei Jahre 
per Post verschickt wird, nachge-
kommen – mit großem Erfolg, denn 
in diesem Zeitraum konnten bereits 
über 7.000 Karzinome entdeckt und 
behandelt werden.

Auch radprax nimmt im Bergischen 
Land an seinen Standorten Wuppertal 
und Solingen sowie im Bezirk Westfalen-
Lippe am Standort Arnsberg am Natio-
nalen Mammographie-Screening teil. 

Brustkrebs-Expertin Dr. Renate 
T ewaag M.Sc., Programmverantwortli-
che für das Mammographie-Screening 
bei radprax, stellt immer wieder fest, 
dass viele Patientinnen verunsichert 
sind über Nutzen und Ablauf der Un-
tersuchung. 

Die radprax-Redaktion hat Dr. Tewaag 
zum Thema interviewt:

Dr. Tewaag, wieso ist in 
Deutschland das Mammographie-
Screening nötig?

IM PRoFIL

Dr. Renate 
Tewaag

Eigentlich wollte sie weltberühmte Gefäßchirurgin werden, doch dann kam Dr.  Renate 
Tewaag M.Sc. die Radiologie dazwischen. Die in der Hansestadt Hamburg Geborene 
promovierte 1974 an der Universität Bonn. Ihre ersten Tätigkeiten als Fachärztin für 
Radiologie übte sie als Oberärztin in den Krankenhäusern in Haan und Neuss aus, 
bevor sie 1987 in die radiologische Gemeinschaftspraxis in Solingen wechselte, die 
heute zum radprax-Verbund gehört. Als Kreisstellenvorsitzende der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein (KVNO) Solingen und  Vorsitzende der Mammographie- 
kommission KVNO trägt Frau Dr. Tewaag Sorge für die hohen Qualitätsstandards in 
der Mammographie und den intensiven Fachaustausch zwischen den Ärzten. 
Neben ihrer Tätigkeit als radprax-Geschäftsführerin bleibt Dr. Tewaag momentan nur 
wenig Zeit, um ihr Handicap bei ihrem Lieblingssport Golf zu verbessern. 

Alle Informationen zum 
Mammographie-Screening-
Programm finden Sie auch unter 
www.mammo-programm.de

Wie Sie mit gutem Gefühl 
ins Mammographie-Screening gehen

radprax nimmt im Bergischen Land 
an den Standorten in Wuppertal und 
Solingen sowie im Bezirk Westfalen-

Lippe am Standort in Arnsberg am 
Mammographie-Screening teil. 

* Die Screeningkosten werden von der Solidar-
 gemeinschaft, sprich von den Beiträgen aller 
 gesetzlich Versicherten getragen.                                                    
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radprax Interview

cher behandelt werden, denn dank mo-
dernster Medizin bedeutet die Diagnose 
Brustkrebs heute längst nicht mehr das 
Ende. Das heißt, sowohl die Chancen auf 
eine brusterhaltende Therapie als auch 
die Überlebenschancen steigen durch die 
Früherkennung deutlich an.

Ist das Screening denn 
wirklich sicher?

Ja, denn im Rahmen des Programms 
werden sehr hohe Qualitätsanforde-
rungen an die teilnehmenden Praxen 
gestellt. Sie orientieren sich an den Euro-
päischen Leitlinien zur Qualitäts-
sicherung bei der Brustkrebsvorsorge 
und -diagnose. Das heißt, wir befinden
uns in einem permanenten Überwa-
chungs- und Kontrollprozess, der 
optimale Ergebnisse garantiert. Das 
betrifft auch unsere Ärzte und Assisten-
tinnen, die  speziell für das Screening 
geschult sind und die Mammographie 
mit großer Empathie durchführen. Dabei 
greifen die Mitarbeiter auf einen enor-
men Erfahrungsschatz zurück, denn im 
radprax-Verbund betreuen wir um die 
13.000 Frauen im Jahr. Hinzu kommt, 
dass wir bei radprax immer nur mit der 
allermodernsten technischen Ausstattung 
arbeiten. Unsere  Mammographie-Geräte 
sind auf dem neusten Stand.

Mit welchen Erwartungen kommen die 
Frauen zum Screening in die Praxis?

der Mammographie führen. Deshalb ist 
es wichtig, dass der Befunder über solche 
strukturellen Besonderheiten Bescheid 
weiß. 

Die eigentliche Mammographie  
dauert nur 5 Minuten. Dabei werden zwei 
Aufnahmen der Brust in unterschied-
lichen Positionen angefertigt. Dafür 
muss die Brust kurz zusammengedrückt 
werden. Das wird von vielen Patientinnen 
als unangenehm empfunden, ist aber 
leider notwendig, um aussagekräftige 
Aufnahmen zu erhalten. Das Ergebnis 
der Untersuchung erhalten die Frauen in 
der Regel acht bis zehn Tage später. 

Wie viele Frauen werden zu einer 
Nachfolgeuntersuchung einbestellt?

Die Quote liegt bei unter 5%. Zur Absi-
cherung werden die Röntgenbilder von 
mindestens zwei Fachärzten unabhängig 
voneinander begutachtet. Sollten dabei 
Verdachtsmomente auftauchen, werden 
die Aufnahmen in der wöchentlich statt-
findenden Konsensuskonferenz mit der 
Programmverantwortlichen Ärztin/dem 
Programmverantwortlichen Arzt noch ein-
mal besprochen und nachgeprüft, ob eine 
weitere Abklärung des Befundes wirklich 
notwendig ist. 

Meistens stellt sich der Verdacht bei 
einer weiteren Untersuchung als harm-
los heraus. Sollte sich der Verdacht auf 
Brustkrebs dennoch erhärten, dann kann 
die Patientin auch hier große Hoffnung 
schöpfen. Dank des Screenings kön-
nen wir Mammakarzinome so frühzeitig 
behandeln, dass in 90% der Fälle eine 
Heilung eintritt.                                       

Frauen, die der Einladung zum Scree-
ning folgen, kommen oft unvorbereitet 
und ohne Informationen zum Ablauf der 
Untersuchung zu uns. Deshalb ist es 
wichtig, sich die Screening-Einladung 
und die beigelegte Informationsbroschüre 
genau durchzulesen. Viele angeschriebe-
ne Frauen überlesen zum Beispiel, dass 
es sich bei dem angegebenen Termin 
für die Untersuchung lediglich um einen 
Vorschlag handelt, der durch Absprache 
mit der einladenden Stelle ganz leicht 
geändert werden kann. 

Was genau erwartet die Frauen am 
Tag der Screening-Untersuchung?

Wir benötigen von der Patientin lediglich 
die Versichertenkarte, eine Praxisgebühr 
entfällt. Den Fragebogen zu persönlichen 
Daten und möglichen Vorerkrankungen, 
der der Einladung zum Screening bei-
liegt, sollte die Patientin bereits ausgefüllt 
in die Praxis mitbringen. In der Regel gibt 
es gar keine oder maximale Wartezeiten 
von 5 bis 10 Minuten. Die Patientin sollte 
leichte Kleidung tragen, da sie sich für 
die Untersuchung bis zur Taille entklei-
den muss. Deodorant oder Cremes im 
Brust- und Achselbereich sollten an 
diesem Tag tabu sein, weil sie die Qua-
lität der Röntgenbilder beeinträchtigen 
könnten. 
Eine Besonderheit bei radprax ist, dass 
die radiologische Fachkraft, die die 
Mammographie durchführt, eine kurze 
klinische Voruntersuchung leistet, bei der 
sie die Brust gezielt nach Auffälligkeiten 
wie z.B. Narben absucht. Narben können 
unter Umständen zu Veränderungen in 

Im nationalen Screening Programm 
werden die Untersuchungsergebnisse 
immer von zwei Fachärzten unabhängig 
voneinander begutachtet.
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Markus Hoppe

Mehr sehen, mehr verstehen 
Zudem kann ein erhöhter PSA-Wert auf 
viele Erkrankungen der Prostata hindeu-
ten. Deshalb werden in diesen Fällen 
mithilfe einer Ultraschall-Biopsie Gewe-
beproben an verschiedenen Stellen in 
der Vorsteherdrüse entnommen. Diese 
Biopsie führt häufig zum Nachweis eines 
Karzinoms sowie zu einer Aussage über 
die Aggressivität des Tumors.

Zwei Probleme gibt es jedoch bis zum 
jetzigen Zeitpunkt: Es kann auch ein 
Karzinom in den umliegenden Gebieten 
vorliegen, in denen keine Gewebeprobe 
entnommen wurde. Zum anderen kann 
es sich bei dem gefundenen Karzinom 
um einen so wenig bösartigen Tumor 
handeln, das nicht behandelt werden 
muss.

In beiden Fällen hilft die sogenannte 
multimodale MRT. Das Prostatagewe-
be wird dabei mit vier verschiedenen 
Techniken charakterisiert. Erstens mit 
einem hochauflösenden MRT, der kranke 
Areale in der Außenzone aufzeigt und die 
Kapsel überschreitenden Tumore und die 
Lymphknoten erfasst. Zweitens mit einem 
Verfahren, das sich Diffusionswichtung 

von Dr. Heiner Steffens

Die Diagnostik des Prostatakarzi-
noms schreitet immer weiter voran. 
Wichtigster Nachweis, um die Erkran-
kung bereits in einem frühen Stadi-
um aufzuspüren, ist der sogenannte 
PSA-Test. Dieser ist zwar zuverlässig, 
aber nicht präzise. Die weitere Un-
tersuchung mit der „multimodalen“ 
Magnetresonanztomografie soll für 
den Patient also mehr Klarheit und 
diagnostische Sicherheit bringen. 

Dem Prostatakrebs mit dem 
Magnetresonanztomografen auf der Spur

IM PRoFIL
Dr. Heiner Steffens war als Chefarzt in der Abteilung für Diagnostische Radiologie am 
Pius Krankenhaus in Oldenburg beschäftigt, bevor er 1987 in den niedergelassenen 
Bereich nach Wuppertal wechselte und zusammen mit Andreas Martin den ersten 
radprax-Standort Wuppertal gründete. Zu den medizinischen Schwerpunkten des 
59-Jährigen gehören MRT und Ultraschall, insbesondere im Bereich Gefäße und Ab-
domen. Dr. Steffens ist verheiratet und hat drei Töchter.

PSW Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Wuppertal e.V.

Prostatakrebs ?
Hallo – Männer ab 45 Jahre: 
Kennen Sie Ihren PSA Wert? 
(Prostataspezifisches Antigen)
Dieser Bluttest kann Ihr Leben retten!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie älter 
als 45 Jahre sind – jedes Jahr erkranken 
60.000 Männer neu in Deutschland.

Wir informieren!
PSW Prostatakrebs 
Selbsthilfegruppe 
Wuppertal e.V
Odenwaldweg 13    
42349 Wuppertal
Tel 0202/559025  
oder  0202/309206

Als örtliche Selbsthilfegruppe sind wir Mitglied des
Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.

Im persönlichen Gespräch zwischen Radiologen 
und Patient wird der Befund genau erklärt

Dr. Heiner Steffens
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radprax Kurzmitteilungen

Ergeben sich in mehreren dieser vier 
Verfahren positive Ergebnisse, ist der 
Nachweis eines klinisch bedeutsamen 
Tumors erbracht. Dann können gezielt 
weitere therapeutische Schritte eingelei-
tet werden. 

Die Untersuchung in einem Magnetre-
sonanztomografen mit 3 Tesla – im über-
tragenen Sinne also mit deutlich mehr 
PS – hat den Vorteil, dass die Bildqualität 
sehr gut und damit die Sicherheit für Pa-
tienten gegeben ist. Dank der verbesser-
ten Technologie gelingt es jetzt nicht nur 

(„DWI“) nennt und Erkenntnisse über 
die Aggressivität des Tumors erlaubt. 
Drittens, durch die Messung der Durch-
blutung („DCE“), die aufzeigt, wo die 
Gefäßneubildung im möglichen Tumor 
stattfindet. Und zu guter Letzt können mit 
dem Spektroskopieverfahren („MRS“) 
auch Stoffwechselprodukte nachgewie-
sen werden, die bei Krebs verändert sind. 

+++ radprax auch im Sauerland +++
von Dr. Ernst Eising

Seit dem 1. April 2011 versorgt radprax 
nun auch die Bevölkerung des Sauerlan-
des mit radiologischen Leistungen. Da-
durch bleiben den Patienten im Umkreis 
endlich lange Wege und Wartezeiten auf 
MRT- und CT-Untersuchungen erspart. 
Im Mittelpunkt soll eine sprechende Me-
dizin stehen, bei der der Patient sich gut 
aufgehoben und ernst genommen fühlt.

Aufbauend auf einer Praxisübernahme 
in Arnsberg-Neheim mit dem Leistungs-
spektrum digitale Röntgendiagnostik mit 
Durchleuchtung, digitale Mammographie, 
Sonographie, CT (mit PRT/Facettenge-
lenkstherapie ), MRT, Osteodensitome-

trie sowie Nuklearmedizin besteht eine 
Zweigstelle in Meschede mit digitaler 
Radiographie und CT sowie ein weiterer 
Standort im Karolinenhospital Hüsten, 
wo das Mammographie-Screening sowie 
seit einigen Monaten auch ein 128-Zei-
len-CT angeboten werden. Ferner wird 
ein Standort in Bad Berleburg telera-
diologisch betreut. Zudem hat radprax 
Arnsberg die Genehmigung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL) erhalten, im Krankenhaus Plet-
tenberg eine Zweigpraxis einzurichten. 
Diese befindet sich derzeit im Aufbau.

Ziel ist die Versorgung auch der Land-
bevölkerung mit adäquater Großgeräte-
diagnostik, wobei auf den persönlichen 
Kontakt zwischen ärztlichen und nicht-
ärztlichen Personal und Patient beson-
derer Wert gelegt wird. Radiologie sollte 
sich auch als sprechende Medizin und 

nicht als sterile Apparatemedizin verste-
hen. So wird versucht, den Patienten die 
Angst vor der bevorstehenden Untersu-
chung durch zuwendende Gespräche zu 
nehmen sowie auch im Anschluss an die 
Untersuchung die Befunde persönlich mit 
dem Patienten zu besprechen. 

Individualisierte, sorgfältige Großge-
rätediagnostik als in der Regel nebenwir-
kungsarme und zielführende Diagnostik 
soll dadurch an menschliche Zuwendung 
gekoppelt werden. Frei nach dem Motto: 
„Behandele Deine Mitmenschen so, wie 
Du behandelt werden möchtest“. Die 
adäquate medizinische Diagnostik und 
Therapie darf auch in Zukunft nicht durch 
ökonomische Überlegungen zur Neben-
sache werden – Medizin ist schließlich 
Vertrauenssache und jeder Mensch kann 
schnell zum Patienten werden.

radprax Arnsberg ist mit dieser Philo-
sophie gut angelaufen – es ist anzuneh-
men und zu hoffen, dass sich Qualität 
auch weiter durchsetzt.

+++ Kundenfreundlichkeit –  
mehr als nur ein Lächeln +++
von Monika Hucks

Liebe Mitarbeiter, die Patienten  
sind mit uns zufrieden!
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wer 
nicht lächeln kann, sollte kein Geschäft 
eröffnen.“ ...abgewandelt: „Wer nicht 
lächeln kann, macht keine Geschäfte!“

Die Mitarbeiter in radprax beherzigen 
dieses chinesische Sprichwort, was jetzt 
auch eine Auswertung der positiven 

Patienten- und Kundenrückmeldungen für 
2011 ergeben hat.

Wir freuen uns über 141 positive Be-
wertungen, wobei besonders die Freund-
lichkeit der Mitarbeiter in den Vordergrund 
gestellt wurde. Kundenfreundlichkeit setzt 
voraus, dass man Freude am Umgang 
mit Menschen hat. Genau das spiegeln 
unsere Mitarbeiter wieder und zeigen 
einmal mehr, dass sie eine wichtige Säule 
unserer Qualitätspolitik, nämlich die Kun-
denzufriedenheit, leben. 

Den 141 positiven Rückmeldungen 
stehen 19 unzufriedene Stimmen gegen-
über, die wir positiv für die Verbesserung 
unserer Abläufe nutzen wollen. Denn ge-
rade Kritik ist für unsere zukünftige Arbeit 
sehr wichtig. Getreu dem Motto „Sagen 
Sie uns, wie wir noch besser werden kön-
nen!“, nutzen wir das Feedback unserer 
Patienten und Kunden systematisch für 
die Aufdeckung von Schwachstellen und 
erarbeiten Lösungen und Maßnahmen, 
durch deren Umsetzung die Kunden-
zufriedenheit noch weiter verbessert 
werden soll. Bis wir hoffentlich die 100% 
Marke erreicht haben.

+++ Vertrauen ist gut –  
Kontrolle ist besser +++
von Simone Wagner

Im Stichprobenverfahren wählte die 
Qualitätszertifizierungsgesellschaft DQS 
Medizinprodukte GmbH vor kurzem 
die Bereiche von radprax aus, welche 
im diesjährigen Überwachungsaudit 
überprüft werden sollten. Derartige 
Audits führt der externe Zertifizierer in 
regelmäßigen Abständen durch, um die 
kontinuierliche Fortführung der mit dem 
Qualitätszertifikat bescheinigten hohen 
Service- und Produktqualität zu über- 
prüfen. Das mehrtägige Überwachungs-
audit bestand radprax erneut mit Bravour 
und bestätigte durch das exzellente Er-
gebnis das Engagement aller Beteiligten, 
radprax dauerhaft durch hohe Qualitäts-
standards zum Wohle seiner Patientinnen 
und Patienten auszuzeichnen.                

den Ausbreitungsgrad des Tumors exakt 
festzustellen, sondern auch zu erkennen, 
ob die Lymphknoten befallen sind.

Prostatazentren in den Niederlanden 
überprüfen zurzeit, ob nicht grund- 
sätzlich die multimodale Magnetreso-
nanztomografie als erster Schritt nach 
dem PSA-Test zum Einsatz kommen  
sollte, um vielen Männern mit Verdacht 
auf Prostatakrebs vor unnötigen  
Eingriffen  zu schützen.                                                     
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MRT im Mutterleib
Selbstverständlich hat die Untersuchung 
auch ihre Grenzen. Die Bewegungen der 
kleinen Patienten im Mutterleib mindern 
die Untersuchungsqualität, besonders bei 
Föten vor der 22. Schwangerschaftswo-

che. Auch die Winzigkeit der Strukturen 
hat einen limitierenden Einfluss. Beide 
Herausforderungen können jedoch mit 
fortschreitender Geräteentwicklung ge-
meistert werden. 

Im weiten Spektrum der kernspinto-
mographischen Bildgebung ist die MRT 
des Fötus eine sehr kleine diagnostische 
Nische, die die Ultraschalluntersuchungen 
während der Schwangerschaft in  keiner 
Weise ersetzen kann. Bei speziellen 
Fragestellungen aber ist sie unabding-
bar und damit für eine kleine Schar der 
ungeborenen Patienten von überragender 
therapeutischer und prognostischer  
Bedeutung.                                               

Weichteiltumor des Fötus

Großer Hirntumor 
des Fötus

Ein Fötus in der 
32. Schwangerschaftswoche

von Dr. Nenad Kostovic

Ultraschallbilder des Ungeborenen 
entzücken Eltern und Verwandtschaft. 
Eigentliches Ziel der vorgeburtlichen 
Sonographie, wie die Ultraschallunter-
suchung im Fachjargon genannt wird, 
ist es jedoch nicht, die ersten Seiten 
im Babyfotoalbum zu füllen, sondern 
die körperliche Gesundheit des Fötus 
nachzuweisen beziehungsweise 
Störungen auszuschließen. Doch trotz 
des hohen Standards stößt der Ultra-
schall gelegentlich an seine Grenzen. 
In diesen Fällen ist die fetale Kern-
spintomographie (MRT) das einzige 
bildgebende Verfahren, das weiteren 
Aufschluss über die Gesundheit des 
Fötus geben kann. 

Die Bedeutung einer exakten Diagnostik 
körperlicher Störungen des Ungeborenen 
ist enorm: Zum einen ist sie Vorausset-
zung für therapeutische Eingriffe bereits 
im Mutterleib, zum anderen stellt sie die 
Grundlage für die Prognose schwer-
wiegender Erkrankungen und damit 
verbundenen ernsten Konsequenzen für 
das Ungeborene und seine Eltern dar. 
Im Vergleich zu den übrigen Einsatz-
gebieten der MRT erfordert die fetale 
MRT-Diagnostik maximale Anforderun-
gen an die Technik, ein sehr hohes Maß 

an Expertise beim Untersucher und 
einen intensiven Austausch zwischen 
Ultraschall- und MRT-Diagnostiker. Nur 
wenige Zentren weltweit erfüllen diese 
Voraussetzungen.

Den höchsten Stellenwert hat die feta-
le MRT in der Darstellung des kindlichen 
Gehirns, wo sie dem Ultraschall in der 
Diagnostik von Blutungen, Tumoren und 
vor allem zerebraler Fehlbildungen deut-
lich überlegen ist. Sie hat damit bei den 
wichtigsten Fragestellungen entschei-
denden Einfluss auf die Behandlung des 
Ungeborenen und den weiteren Schwan-
gerschaftsverlauf. Mit Ausnahme fetaler 
Herzerkrankungen ist die MRT auch in 
der Abklärung der kindlichen Neu- und 
Fehlbildungen des Brust- und Bauchrau-
mes von großem Wert.  

Wenn der Ultraschall des Ungeborenen 
an seine Grenzen stößt

IM PRoFIL

Dr. Nenad 
Kostovic

Dr. Nenad Kostovic ist Facharzt für Radiologie und Kinderradiologie, einschließlich 
der fetalen MRT. Zehn Jahre lang war er an den Städtischen Kliniken Köln-Merheim 
und der Kinderklinik Amsterdamerstraße tätig. Seit 1999 verstärkt er das Ärzteteam 
der Gemeinschaftspraxis Solingen, die seit 2005 zum radprax-Verbund gehört. 
Sein besonderes berufliches Engagement gilt der Brustdiagnostik und dem Ultraschall. 
Als Seminarleiter der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin hält er 
regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen. Dr. Kostovic ist 
Redakteur und Co-Autor der Fachpublikation „The Beauty of Diagnostic Imaging“.
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Nahaufnahme: 
Die Frau 
an der Spitze

den interdisziplinären kollegialen Aus-
tausch und die diagnostische Ergebnis-
qualität verbessert.
Last but not least, die hervorragende 
Qualität unserer Geräte, mit denen es 
Spaß macht, anspruchsvoll zu arbeiten.

Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft von radprax?

Dass die Praxisinhaber und alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weiter mit 
Herzblut bei der Sache sind. Denn nur 
wer etwas gern tut, kann dabei erfolg-
reich und zufrieden sein. Dass wir mit 
innerer Motivation und Neugier die span-
nenden Entwicklungen unseres Faches 
weiterverfolgen und sie zum Wohlerge-
hen unserer Patientinnen und Patienten 
umsetzen können. Dann können wir uns 
gemeinschaftlich der gesundheitspolitisch 
kritischen Zukunft stellen.                       

Die Rubrik „Nahaufnahme“ stellt 
üblicherweise im Mitarbeiterteil 
unseres Magazins pro Ausgabe einen 
radprax-Mitarbeiter vor. In dieser 
Sonderausgabe möchten wir damit 
beginnen, einem breiteren Publikum 
die Mitglieder der Geschäftsführung 
der radprax MVZ GmbH vorzustellen. 
Der Startschuss fällt in dieser  
Ausgabe mit Dr. Renate Tewaag M.Sc., 
die zudem Vorsitzende der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Solingen ist. 

Frau Dr. Tewaag, wann und wie 
kamen Sie zu radprax?

Aktive Radiologen kennen sich unter-
einander. Seit 1988 bin ich Mitglied der 
ehemaligen Gemeinschaftspraxis Drs. 
de Jong und Schreiner. Bereits 1998 
planten wir den Zusammenschluss 
unserer früheren Gemeinschaftspraxen 
in Solingen und Wuppertal. Symbolisch 
erfolgte dieser bei der Grundsteinlegung 
zu unserem Praxisstandort an der Lukas-
klinik in Solingen, seit 1999 betreiben wir 
kooperativ dort Strahlentherapie, Kern-
spintomografie und Nuklearmedizin. 2005 
erfolgte dann die Fusion zur überörtlichen 
„Berufsausübungsgemeinschaft“, wie 
es heute offiziell heißt, zur radprax MVZ 
GmbH.

Sie sind auch außerhalb Ihrer 
Tätigkeit bei radprax sehr aktiv. 
Welche Aktivitäten und Aufgaben 
nehmen Sie noch wahr?

Neben der KV-Vorstandsarbeit in 
Solingen stehe ich einer der Mammogra-
fiekommissionen der Kassenärztlichen 
Vereinigung vor. Das Ziel der Qualitätssi-
cherung deckt sich mit meinem Enga-
gement als Programmverantwortliche 
Ärztin für das Mammografie-Screening 
im Bergischen Land/Kreis Mettmann. 
Außerdem bin ich Mitglied im Vorstand/
Beirat des Berufsverbands Deutscher 
Radiologen (Landesverband Nordrhein) 
und des Tumorzentrums Solingen e.V. 

Und unabhängig von der Medizin bin ich 
aktives (Vorstands-)Mitglied bei Soropti-
mist International, einem internationalem 
Netzwerk berufstätiger Frauen.

Rückblickend auf die Geschichte 
von radprax, welches wichtige  
Ereignis behalten Sie am ehesten 
in Erinnerung?

Die oben schon genannte Grundsteinle-
gung an der Lukasklinik am 22. Septem-
ber 1998 bei strahlendem Sonnenschein 
– als Start in eine neue Ära. Während es 
Gemeinschaftspraxen schon länger gab, 
waren wir damals in der überörtlichen 
Zusammenführung von sog. „Großpra-
xen“ und gleichzeitiger Kooperation mit 
und Versorgung von Krankenhäusern 
Trendsetter.
 
Was ist Ihrer Meinung nach 
das Besondere an radprax? 

Grundsätzlich die hohe Kompetenz und 
das Engagement der ärztlichen und 
nichtärztlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter; Loyalität, auch wenn wir wie alle 
Einrichtungen der sog. Gesundheitswirt-
schaft kräftigen Gegenwind zu parieren 
haben. Inzwischen verfügen wir neben 
der radiologischen Kernkompetenz in 
allen Sparten über Expertenwissen, was 

Kleines Fragespiel: 
Sekt oder Selters?

Frau Dr. Tewaag, um Sie etwas 
persönlicher kennenzulernen, 
wählen Sie aus den folgenden 
Wortpaaren Ihren bevorzugten 
Begriff aus:

 Theater oder Kino?

Zurzeit Kino

 Pop oder Klassik? 

Morgens Pop, abends Klassik

 Golfschläger oder Ski? 

Golfschläger

 Stadt oder Land?

Stadt

 Tag oder Nacht?

Tag

 Städtereise oder Strandurlaub?

Städtereise

 Bier oder Wein?

jedes zur passenden Gelegenheit

 Frühling oder Herbst?

Frühling

 Hund oder Katze?

No pets
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Übernahme 
Azubis

Ich habe mich speziell für den Beruf als 
Medizinische Fachangestellte entschie-
den, da es mir Spaß macht, Menschen 
zu helfen. Ich habe mich für radprax ent-
schieden, da ich es sehr spannend finde, 
was man heutzutage mithilfe der Technik 
für Aufnahmen machen kann. Zudem  
finde ich es wirklich erstaunlich, wie weit 
die Wissenschaft ist, um so viele bösarti-
ge Krankheiten, die es auf der Welt gibt, 
zu bekämpfen.

3. Was macht Ihnen an Ihrer Ausbil-
dung bis jetzt besonderen Spaß?

Besonders viel Spaß machen mir 
natürlich die Zusammenarbeit mit den 
netten Kollegen und der Umgang mit den 
Patienten.

… Caroline 
    Reinelt

1. Was haben Sie 
vor Ihrer Ausbil-
dung bei radprax 
gemacht?

Vor der Ausbil-
dung bei radprax 
Düsseldorf war ich 

als Polizeibeamtin in einem Nachbarbun-
desland tätig.

2. Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden?

Herzlichen Glückwunsch!
Wir freuen uns, dass unsere beiden 
Auszubildenden Nazmiye Kaya und 
oxana Krebs ihre Ausbildung im 
vergangenen Jahr erfolgreich ab-
geschlossen haben und beide auch 
weiterhin in der radprax MVZ GmbH 
tätig sein werden. Frau Nazmiye Kaya 
arbeitet fortan in der MRT-Abteilung 
und Frau oxana Krebs wurde in der 
Röntgenabteilung Kasernenstraße 
übernommen. 

3 Fragen an…
… Nicola 
    Bogusch

1. Was haben Sie 
vor Ihrer Ausbil-
dung bei radprax 
gemacht?

Ich war auf der 
Deutschen Ange-
stellten Akademie, 

dort habe ich verschiedene Praktika 
gemacht und habe mich dann für radprax 
entschieden – und radprax für mich.

2. Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden?

Dieser Beruf ist sehr vielfältig, man hat 
mit vielen verschiedenen Menschen zu 
tun, erlernt medizinisches Wissen und 
arbeitet mit den neuesten Geräten.

3. Was macht Ihnen 
an Ihrer Ausbildung bis jetzt 
besonderen Spaß?

Dass ich jeden Tag viele verschiedene 
bzw. neue Menschen treffe und mehr 
über den menschlichen Körper lerne.

… Sarah 
    Gutzeit

1. Was haben Sie 
vor Ihrer Ausbil-
dung bei radprax 
gemacht?

Vor meiner Ausbil-
dung bei radprax 
habe ich die 

Friedrich-Bayer-Realschule besucht und 
diese erfolgreich absolviert.

2. Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden?

Endlich geschafft! Dr. Renate Tewaag mit oxana Krebs, Nazmiye Kaya 
und Azubi-Beauftragte Maike Zehnder bei der feierlichen Lossprechung 

im Haus der Ärzteschaft der Ärztekammer Düsseldorf

Neue Auszubildende in radprax MVZ GmbH zum 01.08.2011:
• Sarah Gutzeit, Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA)
• Nicola-Louisa Bogusch, Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA)
• David Babon, Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration

Neue Auszubildende in radprax Vorsorgeinstitut GmbH zum 15.08.2011:
• Caroline Reinelt, Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA)
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Zu meinen Interessen zählen besonders 
das Fach Biologie, in dem ich an der Uni 
DuE mein Grundstudium abgeschlos-
sen habe, und die Zusammenarbeit mit 
Menschen. Insofern habe ich nun zwei 
meiner großen Interessensfelder im Beruf 
kombiniert. Zum einem benötige ich als 
MFA ein medizinisches Fachwissen, zum 
anderen habe ich es mit ganz verschie-
denen Menschen und ihren unterschied-
lichsten Anliegen zu tun. Ebenso finde ich 
die Abwechslung zwischen Patientenkon-
takt und Verwaltungsarbeiten klasse. 
Die diversen Einsatzmöglichkeiten sowie 
die Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten haben mich außerdem darin bestärkt, 
diese Ausbildung zu beginnen.

3. Was macht Ihnen 
an Ihrer Ausbildung bis jetzt 
besonderen Spaß?

Besonders großen Spaß bereitet mir die 
Abwechslung. Kein Tag und kein Patient 
sind wie der andere. Man muss sich stets 
überraschen lassen. Auch die enge Ver-
zahnung mit der Berufsschule in Ober-
hausen finde ich klasse. Der Unterricht 
macht mir sehr viel Spaß. Ebenso toll ist, 
dass ich am Standort Düsseldorf ein sehr 
hilfsbereites, kompetentes und freund-
liches radprax-Team gefunden habe, 
welches mir jeden Tag ein bisschen mehr 
von der Welt der Medizin und Verwaltung 
zeigt. Ich fühle mich dort sehr wohl und 
freue mich auf kommende Aufgaben!

… David 
    Babon

1. Was haben Sie 
vor Ihrer Ausbil-
dung bei radprax 
gemacht?

Einen schulischen 
Ausbildungsgang 
zum Informations-

technischen Assistenten.

2. Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden?

Nach dem Abitur hat mich ein Praktikum 
dazu motiviert, diesen Berufsweg zu 
wählen.

3. Was macht Ihnen 
an Ihrer Ausbildung bis jetzt 
besonderen Spaß?

Am meisten fasziniert mich an der 
Ausbildung das vielfältige Spektrum an 
Aufgabenbereichen und die Menschen, 
mit denen man zu tun hat.                   

Eimal im Quartal lädt die Ausbildungsleiterin Maike Zehnder die Azubis zum 
gemeinsamen Get-Together oder zur Fortbildung ein. Am Donnerstag, den 
01. September 2011, war es wieder so weit. Diesmal ging’s zusammen mit der 
radprax-Geschäftsleitung zum Bowlingabend in die alte Papierfabrik in Wupper-
tal. Zwischen Pins und Bahnen gab es die Gelegenheit, sich auch mal von  
einer ganz anderen Seite kennenzulernen.                                                              

V.l.n.r.: André Hoppen in bester Gesellschaft mit 
Meike Goratsch, Nicola Bogusch und Sarah Gutzeit

Die Schuhe geschnürt 
und los geht’s: David Babon 
und Caroline Reinelt bereiten  
sich aufs Spiel vor.

Andreas Martin 
und Dr. Renate Tewaag haben 

sichtlich Spaß mit ihrer 
Auszubildenden oxana Krebs.

Eine runde Sache
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Welche Untersuchungen stehen mir 
zur Verfügung? Welchen Erfolg ver-
sprechen sie? Welche Nebenwirkungen 
sind zu erwarten? Viele Fragen, meist 
wenige Antworten. Patienten mit einem 
Prostatakarzinom fühlen sich oft mit ih-
rer Diagnose hilflos und allein gelassen. 

von Gabriele Gottschall

Bei strahlendem Sonnenschein 
starteten unsere „strahlenden“ Läufer 
beim 4. Bergischen Firmenlauf am  
16. oktober 2011 durch die Elberfelder 
Innenstadt. Bei bester Stimmung und 
zahlreicher Unterstützung gab es  
folgende Ergebnisse für unsere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer:

radprax Ergebnisse
Stickel, Markus 25:43
Reinelt, Caroline   27:44
Gottschall, Gabriele  32:01
Dr. med. Middendorp, Marcus  32:10
Hucks, Monika   35:14
Hoppen, André   36:55
Goratsch, Meike   37:05
Schulz-Sejdic, Gudrun  40:40
Gutzeit, Sarah   42:54
Franz, Vanessa   42:55
Hofmann, Bettina   45:42

„Danke an die organisatoren 
des Firmenlaufs: Unterlagen  
abholen im Regen, auf Ruck- 
säcke aufpassen, Bier bereit-
halten usw. Vielleicht kann 
man für 2012 noch mehr  
„radpraxler“ motivieren?  
Ich kann nur sagen, hat Spaß 
gemacht.“       Monika Hucks

„Gemeinsam sind wir stark!“

Bergischer Firmenlauf

Hilfe zur Selbsthilfe
Dr. Heiner Steffens zu Gast bei der Prostatakrebs 
Selbsthilfegruppe Wuppertal e.V.
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Koronarangiografie. Welche Methoden 
wann in Frage kommen, darüber dis-
kutierten Andreas Martin und Prof. Dr. 

Die Prostatakrebs Selbsthilfegrup-
pe Wuppertal e.V. (PSW) steuert 
dagegen. Sie organisiert für ihre 
Mitglieder regelmäßige Vortrags-
abende auf denen Experten aus 
erster Hand über die medizinischen 
Aspekte zum Thema Prostatakrebs 
informieren. Auch das radprax-Ärz-
teteam gehört zu den oft und gern 
gesehenen Gästen. Am 28.Juli 2011 
folgte Dr. Heiner Steffens der Einla-

dung der PSW in die Räumlichkeiten der 
regionalen Geschäftsstelle der Barmer 
GEK. Er referierte in seinem Vortrag 
„MRT, PET-CT & mehr“ über die Wer-
tigkeit neuer diagnostischer Verfahren 
beim Prostatakrebs. Mehr zum Thema 
„Multimodale 3-Tesla-MRT der Prostata“ 
von Dr. Steffens finden Sie übrigens  
auch auf Seite 12 dieser radprax  
Sonderausgabe.                                       

CT- und MRT-Geräte der neues-
ten Generation liefern heute exzellen-
te diagnostische Bilder, mittels derer 
der Radiologe gemeinsam mit dem 
Kardiologen eine Herzerkrankung 
häufig ausschließen kann. Allerdings 
wird in Deutschland immer noch viel 
zu häufig der Herzkatheter für die 
Erstdiagnostik eingesetzt, finden die 
Fachärzte von radprax. 

Der Herzkatheter ist immer dann nicht 
sinnvoll, wenn die Patienten unter 
unspezifischen Symptomen leiden, die 
nicht eindeutig auf eine Herzerkrankung 
hinweisen. In diesen Fällen bieten die 
CT und die MRT mit Belastung heute 
eine schonende wie aussagekräftige 
Alternative. Wichtig dabei: Die Strahlen-
belastung bei einer CT-Untersuchung ist 
mit modernem Equipment 5- bis 7-fach 
geringer als die einer durchschnittlichen 

Hartmut Gülker, ehemaliger Chefarzt der 
Kardiologie im Herzzentrum des Helios 
Klinikums Wuppertal, zusammen mit drei 
weiteren Experten, bei einer Ärztefort-
bildung, die am 21. September 2011 in 
der Historischen Stadthalle in Wuppertal 
stattfand. Der Fachveranstaltung ging 
ein Pressegespräch am 14. September 
bei radprax in der Bergstraße voraus. 
Dort forderten die Experten unterstützt 
von Dr. Heiner Steffens ein öffentliches 
Umdenken, das dazu beiträgt, den 
Patienten in Zukunft die schonendste 
Untersuchungsform entsprechend dem 
jeweiligen klinischen Erscheinungsbild zu 
ermöglichen. Die Lokalzeitung berichtete 
darüber.                                                     

Mehr als 70 Teilnehmer lockte 
die kontroverse Diskussion 
um den Herzkatheter in die 

Historische Stadthalle Wuppertal

Lächeln für die Fotografen: 
die radprax-Geschäftsführer 
mit dem Kardiologen 
Prof. Dr. Gülker (links) beim 
Pressegespräch eine Woche 
vor der Ärztefortbildung

Presse-Roundtable und 
Ärztefortbildung 
Herz-CT und Herz-MRT

radprax setzt sich für ein Umdenken 
in der Herzdiagnostik ein



radprax Projekte

Sonderausgabe April 201220

radprax vor ort

Impressum

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

Redaktion:
Jennifer Stickel
Vanessa Franz
Dorothee Fülle
Gabriele Gottschall
Petra Gunstmann
Brigitte Nawrath
Annette Pollerberg
Vera Spintzyk 

Kontakt: redaktionsteam-
ris@radprax.de

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

Gestaltung:
www.agentur-marasson.de

Fotos:
Zentrales Fotoarchiv 
der radprax

Druckauflage 5.200 Expl.
Alle Rechte vorbehalten

Druck:
Druckhaus Ley + 
Wiegandt GmbH + Co.
Möddinghofe 26
42279 Wuppertal

Es gelten die Preise, 
Konditionen und technische 
Angaben der aktuellen Mediadaten 
Stand: Januar 2012

  radprax Wuppertal
Bergstraße 7-9, 42105 Wuppertal    
Leimbacher Straße 51a, 42281 Wuppertal  
Carnaper Straße 48, 42283 Wuppertal   
Vogelsangstraße 106, 42109 Wuppertal
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal
Terminvergabe Radiologie & Nuklearmedizin: 
Fon: 02 02 / 24 89-0, Mail: termin@radprax.de
Terminvergabe Strahlentherapie:
Fon: 02 02 / 24 89-1200

  radprax Solingen 
Kasernenstraße 15, 42651 Solingen
Schwanenstraße 136, 42697 Solingen-Ohligs
Terminvergabe Radiologie & Nuklearmedizin:
Fon: 02 12 / 24 89-0, Mail: termin@radprax.de
Terminvergabe Strahlentherapie:
Fon: 02 12 / 24 89-2200

  radprax Hilden  
Bahnhofsallee 20, 40721 Hilden    
Terminvergabe: Fon: 02103 / 28 791-0   
Mail: thilden@radprax.de
    
  radprax Düsseldorf
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Mail: info@radprax-vorsorge.de

  radprax Münster
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Terminvergabe: Fon: 02 93 2 / 63 93-0   
Schederweg 25, 59872 Meschede 
Terminvergabe: Fon: 02 91 / 20 00 772 
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