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Liebe Leserin, 
lieber Leser

radprax feiert in diesem Jahr 2012 drei 
große Jubiläen, die zurückblickend unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter 
und die Geschäftsleitung mit Freude und 
auch etwas Stolz erfüllen. In Solingen 
wurde im Jahre 1942 mitten im Krieg 
eine private Röntgenpraxis eröffnet, was 
zu dieser Zeit sicher eine Pioniertat war. 
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
1952 in Wuppertal die erste Röntgen-
praxis in Wuppertal-Elberfeld gegründet, 
die ebenfalls zu den Pionieren zählte. Im 
Jahre 1987 traten die jetzigen Gesell-
schafter und Inhaber in diese Praxen 
ein bzw. übernahmen diese. Seitdem 
ist viel passiert, aus den Vorgängerpra-
xen wurde die radprax-Gruppe mit 15 
Standorten in 8 Städten in Nordrhein-
Westfalen. Aus ehemals jeweils einer 
Mitarbeiterin und einem Radiologen in 
Solingen und Wuppertal wurden über 
260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
45 Fachärztinnen und Fachärzte in den 
Gebieten Radiologie, Strahlentherapie 

und Nuklearmedizin. Außerdem arbeiten 
seit einigen Jahren stets mehrere Ärzte 
in Weiterbildung bei radprax. Diese gute 
und erfreuliche Entwicklung von radprax 
ist anlässlich des Jubiläums für uns ein 
guter Grund, uns bei vielen zu bedanken. 

Unser erster Gruß und ein großes Danke-
schön richten wir an die vielen Patientin-
nen und Patienten, die bei uns diagnos-
tischen Rat oder strahlentherapeutische 
Hilfe suchen. Sowohl den Patientinnen 
und Patienten, die uns erfreulicherweise 
meist nur ein oder zweimal aufsuchen 
müssen als auch denen, die uns auf 
Grund ihrer chronischen Erkrankung 
immer wieder konsultieren müssen, ver-
danken wir unendlich viele Erfahrungen, 
Hinweise auf Verbesserungen und unse-
ren guten Ruf. Dafür gilt Ihnen an allerers-
ter Stelle unserer aufrichtiger Dank.

Unser zweiter Gruß gilt unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die mit un-
ermüdlichem Einsatz, Engagement und 
ihrer Treue zu unserem Unternehmen 
die Kultur und das Ansehen von radprax 
entscheidend prägten und prägen. Ihnen 
unseren herzlichen Dank auszusprechen, 
ist uns ein besonderes Bedürfnis.

Unser dritter Gruß richtet sich an unsere 
Kolleginnen und Kollegen in Praxen 

und Krankenhäusern sowie an unsere 
Krankenhauskooperationspartner, die 
mit ihren Zuweisungen und dem damit 
verbundenen Vertrauen, das sie uns 
entgegen brachten, die Entwicklung 
von radprax erst möglich machten. Wir 
danken Ihnen allen und hoffen, auch in 
Zukunft ein verlässlicher und kompetenter 
Partner sein zu können.

Schließlich gilt unser Gruß unseren Be-
ratern aus der WTG Wirtschaftstreuhand 
Dr. Grüber GmbH & Co. KG, der Kanzlei 
Ehlers und Feldmeier und unseren vielen 
Partnern in den Krankenversicherungen, 
in den Banken, in Unternehmen und der 
Medizintechnik-Industrie, die unseren 
Weg mit Anregungen und Überzeugung, 
mit Nachdenklichkeit und Ratschlägen 
sowie mit vielen innovativen Ideen be-
gleiteten. Auch Ihnen sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit 
unserer großartigen Mannschaft, durch 
hervorragende Medizin, wirtschaftliche 
Verantwortung und Innovation den Dank, 
den wir Ihnen schulden, auch in Zukunft 
ausdrücken können.

Nun wünschen wir Ihnen eine interessan-
te Lektüre unserer Jubiläumsausgabe,

Andreas Martin Dr. Renate Tewaag Dr. Heiner Steffens
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In guten wie 
in schlechten Zeiten

erlebten wir die erste Gebührenordnungs-
änderung. Sie brachte besonders für die 
Radiologie dramatische Veränderungen 
mit sich. Unsere Planungen mussten 
dieser neuen Realität erst einmal ange-
passt werden. Wir haben es trotz dieser 
Widrigkeiten in allen Jahren geschafft, 
für unsere Patientinnen und Patienten da 
zu sein und medizinischen Fortschritt in 
Diagnostik und Therapie wirksam für sie 
einzusetzen. Das uns entgegengebrachte 
Vertrauen bestätigt, dass sich dieser Ein-
satz gelohnt hat. Auch das erfüllt uns mit 
einem gewissen Stolz – und Dankbarkeit.

Sie haben trotzdem eine Praxis 
übernommen. Was hat Sie dazu 
ermutigt und wie haben Sie auf diese 
neue Situation reagiert?

Martin: Als Dr. Steffens und ich 
Ende der 80er-Jahre nach einer Praxis 
suchten, war uns wichtig, dass diese mit 
allen radiologischen Methoden und auch 
mit den entsprechenden Großgeräten 
ausgestattet war. Denn nur so konnten 

wir die Sicherheit haben, an technischen 
Entwicklungen in der Radiologie, die sich 
auftun würden, teilhaben zu können. Zum 
damaligen Zeitpunkt gab es noch die 
Großgeräteverordnung, nach der die Auf-
stellung neuer Geräte von der Bezirksre-
gierung genehmigt werden musste. Der 
vormalige Praxisinhaber Dr. Schlösser 
hatte medizinische und technologische 
Weitsicht gezeigt, denn die Praxis 
verfügte bereits seit 1977 über ein CT 
sowie eine Gammakamera und seit 1984 
über ein MRT-Gerät und eine digitale 
Angiographie (DSA) und war damit immer 
schon Vorreiter. 

Unser erster Schritt nach der Pra-
xisübernahme war die Investition in ein 
neues MRT-Gerät. Für eine Investitions-
summe von 3,5 Millionen D-Mark (!) stell-
ten wir damals ein 1-Tesla-MRT auf, das 
Ende 1987 in Betrieb genommen wurde. 
Wir wollten und wollen auch weiterhin 
unseren Patienten die neuesten diagnos-
tischen Möglichkeiten anbieten.

Dr. Tewaag: Wir waren erfüllt von der 
Passion einer selbstständigen Tätigkeit 
mit den neuesten und besten Mitteln. Als 
ich in die Solinger Praxis eintrat, in der es 
auch bereits seit etwa zehn Jahren die 
ambulante nuklearmedizinische Ver-
sorgung mit einer Gammakamera gab, 
war gerade die Computertomographie 
etabliert worden. 1992 habe ich die erste 
Magnetresonanztomographie in Solingen 
eingeführt. Der Zeit voraus hatten wir 
bereits damals sektorübergreifend dem 
Städtischen Klinikum Solingen und der 
St.-Lukas-Klinik eine Kooperation zur 
gemeinsamen Gerätenutzung angeboten. 
So konnten ambulante und stationäre 
Patienten dank unserer Initiative die 
Vorteile der  MRT-Diagnostik nutzen und 
die ersten Weiterbildungsassistenten der 
Kliniken konnten Erfahrungen in dieser 
Technik sammeln – obwohl die gesetzli-
chen Regularien mit der bereits genann-
ten Großgeräteverordnung das eigentlich 
nicht vorsahen. 

Dr. Steffens: Seit 25 Jahren leben 
wir also mit Eingriffen von außen – sei 
es mit gesetzlichen Vorgaben, sei es 
mit standesrechtlichen Beschränkungen 

Seit Dr. Renate Tewaag vor einem 
Vierteljahrhundert in die führende 
Solinger Gemeinschaftspraxis für Ra-
diologie einstieg und Andreas Martin 
und Dr. Heiner Steffens ebenfalls vor 
einem Vierteljahrhundert in Wuppertal 
eine bestehende radiologische Einzel-
praxis übernahmen, haben sie viele 
Phasen zusammen durchgestanden 
und bewältigt. Sie haben vor allem ein 
gerüttelt Maß an Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität beweisen müssen, um 
die Wandlungen des Gesundheits-
systems heil zu überstehen. Auch 
für sie gilt der Grundsatz: Nur wer 
sich ständig weiterentwickelt, kann 
langfristig überleben. Ein Grund, wes-
halb seit 1999 die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaftspraxen Wuppertal 
und Solingen besteht, die 2005 auch 
gesellschaftsrechtlich fusionierten. 
Anlässlich dieses 25-jährigen Jubilä-
ums stellten sich die drei Geschäfts-
führer und Mitgesellschafter in einem 
Gespräch unseren Fragen.

In diesem Jahr blickt radprax in 
Solingen auf 70 Jahre und in Wupper-
tal auf 60 Jahre selbstständiger 
radiologischer Praxis zurück. Als 
jetzige Inhaber von radprax sind 
Sie seit 25 Jahren in Solingen und 
Wuppertal niedergelassen. Welche 
Gedanken und Empfindungen haben 
Sie bei diesem Dreifachjubiläum?

Dr. Steffens: Ich bin vor allem stolz 
darauf, dass wir jetzt schon 25 Jahre am 
Ball sind und auch unter schwierigen 
Bedingungen so viel erreicht haben.

Martin: Wir sind zu Recht stolz.  
Wir haben hervorragende, engagierte 
und treue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die mit uns durch alle Höhen und 
Tiefen die Erfolge miterarbeitet haben. 
Das hat in Solingen und Wuppertal auch 
zu einer Besonderheit beigetragen:  
Der Gesellschafterkreis hat durch alle 
Krisenzeiten hindurch im Kern stets 
zusammengehalten.

Dr. Tewaag: Ja, das ist bemerkens-
wert. Als wir uns 1987 niederließen, 

Bei radprax werden Höhen und Tiefen 
seit 25 Jahren gemeinschaftlich bewältigt 
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Die Geschäftsführer und Gesellschafter Dr. Heiner Steffens 
(links), Dr. Renate Tewaag und Andreas Martin steuern 

gemeinsam seit vielen Jahren die Geschicke der radprax-
Gruppe: mit Erfolg und auch in schwierigen Zeiten.



Untersuchung im MRT veranschlagt 
wird, konnten wir in den vergangenen 
drei Jahren von 25 auf 15 bis 20 Minuten 
senken. Dadurch können heute in der 
gleichen Zeit mehr Patienten untersucht 
werden als noch vor drei Jahren – und 
das bei besserer diagnostischer Quali-
tät; der technische Fortschritt und der 
Innovationszyklus im Bereich der Radio-
logie sind durchaus vergleichbar mit den 
Fortschritten bei Computern. Die kas-
senärztliche Medizin macht noch etwa 
die Hälfte unseres Umsatzes aus, die 
andere Hälfte entfällt auf die Kranken-
hausradiologien und die Privatpatienten. 
Wir haben relativ früh damit begonnen, 
auch in anderen Bereichen aktiv zu sein. 
Allerdings ist der finanzielle Ausgleich, 
der heute mit privaten Leistungen zu er-
zielen ist, keineswegs mehr so attraktiv 
wie noch vor einiger Zeit. Die privaten 
Kassen erstatten nach einer Gebühren-
ordnung, die 1994 festgelegt wurde. Sie 
hat seither nur einmal eine Anhebung 
erfahren, die aber nicht mal die Inflation 
ausgleicht. Und neue Techniken sind 
zum Teil noch gar nicht implementiert. 

Wo bestehen heute Möglichkeiten, 
weiterzuwachsen und 
Gewinne zu erwirtschaften?

Martin: Organisch können wir im 
Grunde nicht mehr wachsen, vor allem 
nicht in der kassenärztlichen Medizin. 
Privatpatienten und Selbstzahler stellen 
einen begrenzten Wachstumsfaktor 
dar. Doch keine Regel ohne Ausnahme: 
Unser Vorsorgeinstitut in Düsseldorf 

hat sich zwar langsam, aber doch so 
weit entwickelt, dass damit jenseits der 
kassenärztlichen Medizin ein neues 
Standbein für radprax entstanden ist. 
Aber allein damit wachsen zu wollen, 
ist ungenügend. Wir hoffen deshalb, 
in diesem Jahr die Auswirkungen der 
Erlöseinbrüche seit 2009 bewältigt zu 
haben und ab dem kommenden Jahr 
aus eigener Kraft weiterwachsen zu 
können – und zwar durch Verträge mit 
Krankenhausabteilungen oder den Kauf 
von Praxissitzen. Dieses Wachstum 
wird regional auf das Rhein-Ruhr-Gebiet 
begrenzt sein. Denn hier gibt es noch 
genügend Krankenhäuser, in denen 
Radiologie auf vergleichsweise niedri-
gem Niveau betrieben wird und in denen 
Chefärzte in den Ruhestand gehen 
werden. Wir haben die Übernahme von 
Krankenhausabteilungen und Praxen 
weit entfernt in München und Hamburg 
angeboten bekommen, halten es jedoch 
für in jeder Hinsicht sinnvoller, unsere 
Managementkapazitäten in dieser Regi-
on zu bündeln, um an neuen Standorten 
auch persönlich präsent sein zu können.

 
Welche Erfahrungen haben Sie 
als ursprünglich ambulanter Dienst-
leister mit der Übernahme von 
radiologischen Krankenhaus-
abteilungen gemacht?

Dr. Steffens: Nachdem wir von 
unserem Vorhaben, ein eigenständiges 
Tumorzentrum zu gründen, Abstand ge-
nommen haben, haben wir 1995 einen 
Kooperationsvertrag mit den Kliniken 
St. Antonius zum Aufbau eines Tumor-
zentrums geschlossen. Dort haben wir 
anfangs erst mal über 4 Millionen Euro 
in neue Technologien investiert. Denn 
bei den Krankenhäusern gibt es die Ten-
denz, sich aufgrund leerer Kassen aus 
den hochinvestiven Bereichen zurückzu-
ziehen, weil 50 Prozent der Investitionen 
aus Eigenmitteln bestritten werden müs-
sen. Das führte und führt zu einem ver-
stärkten Outsourcing zum Beispiel von 
radiologischen Abteilungen – in anderen 
Worten: zu Kooperationen mit nieder-
gelassenen Praxen, wie sie bei radprax 
gebündelt sind. Wir übernehmen das 
komplette Handling der Abteilung; das 
reicht von der Teilnahme unserer Ra-
diologen an klinischen Besprechungen 
und an den Tumorkonferenzen bis hin 
zur Übernahme der Abteilungsmitarbei-
ter durch die radprax-Gruppe. Für die 
anderen Krankenhausabteilungen läuft 
die Zusammenarbeit nicht anders ab als 
mit den eigenen Radiologen zuvor. Das 
Krankenhaus gewinnt nur, vor allem an 
Kompetenz, denn wir haben in unserer 
Gruppe die Expertise von Spezialisten, 

radprax Jubiläumsausgabe

Jubiläumsausgabe 20126

„...der technische 
Fortschritt und der 

Innovationszyklus im 
Bereich der Radiologie 

sind durchaus vergleichbar 
mit den Fortschritten 

bei Computern...“

durch die Kassenärztliche Vereinigung. 
Viele Menschen halten unsere Klagen 
über Honorareinbußen für übertrieben 
oder falsch, aber was die wenigsten 
wissen: Die gesetzlichen Kassen haben 
einen „Topf“ und zahlen daraus eine 
Summe für bestimmte Leistungen. Wenn 
Patienten aber mehr Behandlungen 
beziehungsweise Leistungen brauchen 
als geplant, dann sinkt der Wert der 
einzelnen Leistungen. Eine erneute 
Abrechnungsänderung 2009 war für 
uns Radiologen in der Region Nordrhein 
besonders schmerzlich und hat uns an 
den Rand unserer Existenz katapultiert. 
Obwohl bundesweit 2 Milliarden Euro 
mehr in den Vergütungstopf für Ärzte 
gegeben wurden, waren wir benachtei-
ligt, weil wir im Gegensatz zu anderen 
Kassenärztlichen Vereinigungen hier 
einem Mengenbegrenzungsprogramm 
unterlagen. Die neue Leistungsvergü-
tungsverteilung wirkte sich für uns derart 
ungünstig aus, dass wir trotz eines 
erhöhten Leistungsvolumens von 5 bis 
10 Prozent gegenüber 2008 im Jahr 
2009 einen Umsatzeinbruch von circa 
12 Prozent bis 15 Prozent (!) hinnehmen 
mussten. Nach unseren ersten haus-
gemachten Schwierigkeiten Anfang der 
90er-Jahre – der Aufbau eines eigen-
ständigen Tumorzentrums hatte sich als 
nicht realisierbar erwiesen – war diese 
Krise von uns gänzlich unverschuldet.  

Technische Weiterentwicklungen 
erlauben immer bessere und 
schnellere Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten. Inwieweit 
wirkt diese innovative Technik der 
schwierigen Erlössituation 
entgegen?

Martin: Unser Konzept beruht darauf, 
mit modernster Technik eine bestmög-
liche diagnostische und therapeutische 
Qualität gewährleisten zu können. Unser 
Anspruch, technologisch weit vorne und 
qualitativ sehr gut zu sein, ist mit hohen 
Investitionskosten verbunden – und das 
seit dem Tag unserer Praxisgründung. 
Wir wollen uns nicht auf veralteten und 
abgeschriebenen Geräten ausruhen. 
Doch es ist nicht immer einfach, die 
Vorzüge technischer Innovationen zu 
verdeutlichen; im Grunde sind wir aber 
zuversichtlich, dass die Patienten die 
Vorteile moderner Verfahren – unter 
anderem mit deutlich verbessertem 
Strahlenschutz durch Dosisreduktion 
– letztlich erkennen und ihre Schlüsse 
daraus ziehen werden.

Dr. Steffens: Fairerweise muss man 
auch sagen, dass die Gerätetechnik ef-
fizienter geworden ist. Die MRT-Taktra-
ten, also die Zeit, die pro Patient für eine 



auf die bei der Befundung und Thera-
pie zurückgegriffen werden kann. Zu 
den 1.000 Krankenhausbetten, die wir 
radiologisch rund um die Uhr betreuen, 
kommt im Notdienst nachts und an Wo-
chenend- und Feiertagen noch einmal 
die gleiche Anzahl an Betten hinzu, die 
wir teleradiologisch betreuen.

Dr. Tewaag: Krankenhausleitung und 
radiologische Praxis haben gleicherma-
ßen ihre Standortsicherung im Fokus. 
Dafür muss die Ertragskraft gestei-
gert werden. Neben der Senkung der 
Aufwendungen ist die Steigerung der 
Fallzahlen anzustreben – bei Kranken-
häusern durch ein gesichertes Leis-
tungsangebot und die Reduktion der Lie-
gedauer. Durch das Outsourcing einer 
radiologischen Abteilung oder die (Teil-)
Kooperation mit einer radiologischen 
Praxis können Krankenhäuser Kosten 
senken und Kompetenz hinzugewinnen; 
niedergelassenen Praxen gelingt es, 
zusätzliche Einnahmen außerhalb der 
KV-Erlöse zu erzielen. Die wohnortna-
he, qualitativ hochwertige und schnelle 
Diagnostik und die daraus resultierende 
Therapie kommt den Patienten zugute. 
Bei guter Zusammenarbeit der Ärzte-
teams können und sollen beide Seiten in 
ihrer Kompetenz profitieren.  

So begann beispielsweise 1999 in 
Solingen die Kooperation zwischen den 
radiologischen Gemeinschaftspraxen in 
Wuppertal und Solingen mit der Eröff-

in der stationären Versorgung durch das 
Outsourcing von Krankenhausabteilun-
gen übernommen. Es gibt aber auch 
die entgegengesetzte Bewegung, dass 
Krankenhäuser ambulante Dienstleis-
tungen erbringen. So können beispiels-
weise stationäre Strahlentherapeuten zu 
Kassenärzten in einem MVZ gemacht 
werden. Man hofft, damit die Auslastung 
der Geräte zu erhöhen und die Anschaf-
fungskosten schneller wieder hereinzu-
holen. Und es gibt auch die gesetzliche 
Regelung, wonach besonders schwe-
re Erkrankungen vom Krankenhaus 
ambulant abgerechnet werden können. 
Allerdings sollten die Krankenhäuser 
bei ihrem Auftreten auf dem ambulanten 
Markt umsichtig vorgehen, vor allem 
wenn sie eine Monopolstellung haben. 
Nicht ganz unberechtigt ist nämlich 
die Angst der Niedergelassenen, dass 
Krankenhäuser die Patienten, insbeson-
dere Privatpatienten, auch in anderen 
Bereichen an sich binden wollen. Die 
eine oder andere Praxis reagiert dann 
so, dass sie dem Krankenhaus über-
haupt keine Patienten mehr zuweist. Bei 
der Gründung unseres MVZ haben wir 
deshalb auch laut und deutlich bekannt 
gegeben, dass wir ausschließlich in der 
Hand von niedergelassenen Kollegen 
sind. Somit denke ich, dass wir für die 
Zukunft gut aufgestellt sind, um auch 
die kommenden Herausforderungen zu 
meistern. 

Martin: Im November 2011 haben 
wir uns gegenüber den Mitarbeitern für 
sechs weitere Jahre als Gesellschafter 
und Geschäftsführer verpflichtet. Ände-
rungen in der radprax-Inhaberstruktur 
werden demnach nicht vor 2018 erfol-
gen. Patienten, Zuweiser und Mitarbeiter 
können also noch eine ganze Weile in 
der gewohnten Weise mit uns rechnen. 

Dr. Tewaag: Bis heute verfolgen wir 
die gleichen Ideen und Ziele – und wir 
werden unbedingt versuchen, diese trotz 
zu erwartender weiterer gesundheits-
politischer und -ökonomischer Behinde-
rungen und Einschränkungen durch-
zusetzen. Höhen und Tiefen werden 
gemeinschaftlich gemeistert, denn wir 
haben einen starken Zusammenhalt und 
auch als Geschäftsführer und Gesell-
schafter eine solide Basis. Wir treffen 
unsere Entscheidungen mit Überzeu-
gung und Herzblut – und das macht 
sich auch nach außen hin bemerkbar. 
Akzeptanz, Anerkennung und Zufrie-
denheit von Patienten, Überweisern 
und Kooperationspartnern bestätigen 
unseren Einsatz. Darauf vertrauen wir 
auch in Zukunft.

Herzlichen Dank für das Gespräch!    
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„...die wohnortnahe, 
qualitativ hochwertige 

und schnelle Diagnostik 
und die daraus resultierende 

Therapie kommt den 
Patienten zugute ...“

„...wie schon gesagt haben 
wir sehr treue und loyale 

Mitarbeiter, die wesentlichen 
Anteil an der positiven 

Entwicklung der radprax-
Gruppe haben ...“

nung des Tumor- und Diagnostikzent-
rums an der St.-Lukas-Klinik in Solingen.

Ihre Mitarbeiter tragen wesentlich 
zum Erfolg des Unternehmens 
bei. Wie verstehen Sie Ihren 
Führungsanspruch?

Martin: Wie schon gesagt haben 
wir sehr treue und loyale Mitarbeiter, 
die wesentlichen Anteil an der positiven 
Entwicklung der radprax-Gruppe haben. 
Im Gegensatz zu vielen Krankenhäusern 
sind wir keine Freunde einer strikten Hi-
erarchie oder – wie ich es auch bezeich-
ne – eines „Chefferie-Systems“. Jeder 
einzelne Mitarbeiter trägt zum Gelingen 
des Ganzen bei, keine Tätigkeit soll und 
darf bei uns herabgesetzt werden. Das ist 
ein fester Bestandteil der Unternehmens-
kultur der nichtärztlichen und ärztlichen 
Mitarbeiter sowie der Gesellschafter 
untereinander – und soll es auch bleiben. 
Dann sind die Mitarbeiter nämlich auch 
bereit, schwierige Entscheidungen 
mitzutragen, wie 2010, als wir kein 
Weihnachtsgeld ausbezahlen konnten. 
Nach Überwindung der Krise werden wir 
2013/2014 die Mitarbeiter am Erfolg des 
Unternehmens beteiligen.

Wie sehen Sie die Zukunft der radio-
logischen Versorgung und welche 
Rolle wird radprax dabei spielen?

Dr. Steffens: In Deutschland gibt es 
aufgrund des zweigleisigen stationären 
und ambulanten Systems das Problem 
des doppelten Vorhaltes, besonders bei 
den Fachärzten. Wir haben als ambulante 
Fachärzte in der Radiologie Aufgaben 
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Viel Freiraum für 
Karrieren bei radprax

erweiterte sie ihren Horizont in jungen 
Jahren zunächst im Ausland: Nach Stati-
onen in San Francisco, Tel Aviv und Hong 
Kong nimmt sie 1991 wieder volle Fahrt 
bei radprax auf und wird Fachbereichs-
leiterin MRT. Und weil sich da zwei ihrer 
Steckenpferde vorzüglich verbanden, 
hat Birgit Bertermann parallel zu ihrem 
Engagement bei radprax zehn Jahre für 
Siemens als MRT-Applikationsspezialistin 
gearbeitet – gerne auch überall auf der 
Welt – und als Schulungsreferentin für 
Kontrastmittelfirmen im Bereich MRT und 
Qualitätsmanagement. Und damit noch 
nicht genug machte sie das Abitur nach 

und studierte Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt medizinische Verwaltung. 
Gleich danach schließt sie eine Ausbil-
dung zur Qualtitätsmanagerin an. Erste 
praktische Erfahrungen im Projekt- und 
Qualitätsmanagement sammelte sie 
bei der Zertifizierung der Radiologie am 
Uniklinikum Essen und dem Krankenhaus 
St. Pölten. Ab dem Jahr 2000 arbeitete 
sie als Qualitätsmanagerin und Betriebs-
wirtin bei der radprax Gruppe. Inzwischen 
ist sie mehr als 10 Jahre Mitglied der 
radprax-Geschäftsleitung.

Ihre Auslandsaufenthalte sind weniger 
geworden, die Projekte, die sie voran-
treibt, haben zugenommen. Von A wie 
Aufbau radprax Vorsorgeinstitut bis P wie 
Privatisierung der Krankenhaus Radiolo-
gie Carnaper Straße ist alles dabei.

Spannende Karrieren also, die beide 
Frauen gemacht haben, dank starkem 
Willen und großer Unterstützung von 
radprax. Ein Weg, der nicht nur in eine 
Richtung funktioniert hat, denn beide 
geben heute ihr Wissen und ihren Erfah-
rungsschatz an Kollegen und Patienten 
weiter.

Einige Jahre Berufs- und Lebens-
erfahrung hat Birgit Bertermann 
ihrer Kollegin Maike Zehnder voraus, 
dennoch weisen ihre Lebenswege 
erstaunliche Parallelen auf: Beide 
absolvierten eine Ausbildung zur 
Arzthelferin bei radprax, haben eine 
starke Affinität zur Magnetresonanz-
tomographie (MRT) und machten eine 
beachtliche Karriere. Powerfrauen 
eben, dank beruflicher und individu-
eller Entfaltungsmöglichkeiten und 
starkem persönlichem Engagement.  
Birgit Bertermann fängt 1982 mit 
der Ausbildung zur Arzthelferin im 
heutigen radprax Standort Hilden 
an und ist heute, 30 Jahre später, 
als Betriebswirtin mit Prokura bei 
radprax MVZ GmbH und beim radprax 
Vorsorgeinstitut Düsseldorf tätig und 
außerdem Mitglied der Geschäftslei-
tung. 
Auch Maike Zehnder beginnt mit 
einer Ausbildung zur Arzthelferin 
bei radprax Wuppertal – nur vie-
le Jahre später und mit anderen 
 Arbeitsschwerpunkten. Heute ist sie 
Betriebsstättenleiterin bei radprax 
Hilden und hat damit eine große 
 organisatorische Verantwortung. 
Was trennt und was verbindet diese 
beiden Persönlichkeiten?

Die Karriere von Maike Zehnder ist 
gradlinig und von einem starken Willen 
gekennzeichnet, sich in allem, was die 
Radiologie betrifft zu engagieren. So 
hat sie sich intensiv mit radiologischen 
Verfahren auseinandergesetzt und die 
Röntgen- und MRT-Technik von der 
Pieke auf gelernt. Doch weil sie nicht nur 
die Technik fasziniert, sondern auch der 
Austausch mit Menschen und die Weiter-

Berufsausbildung 
und Karriere

gabe von Erfahrungen, engagiert sie sich 
in der Aus- und Weiterbildung. So war sie 
von 2008 bis 2012 verantwortlich für die 
Auszubildenden bei radprax. „Birgit Ber-
termann und Ahca Altan haben mich zu 
dem gemacht, was ich heute bin. Diese 
wertvollen Erfahrungen möchte ich auch 
an die neuen Auszubildenden bei radprax 
weitergeben“, so Zehnder. Parallel zu 
ihrem Arbeitsalltag kann sie dank der 
Unterstützung ihrer Vorgesetzten eine 
Weiterbildung zur Fachwirtin für ambulan-
te medizinische Versorgung absolvieren. 
Und von dort ist es nur ein kleiner Schritt 
bis zur Leitung einer Betriebsstätte: denn 
den technischen und betriebswirtschaftli-
chen Hintergrund hat sich Maike Zehnder 
erarbeitet, die Übernahme von Verant-
wortung nicht gescheut, und somit alles 
im Gepäck für die heutige spannende 
Aufgabe, die sie seit dem 1. Juli 2012 bei 
radprax Hilden ausfüllt. 

Getreu ihrem Motto: Man kann alles 
im Leben erreichen, wenn man daran 
glaubt und bereit ist dafür zu arbeiten, 
hat sich Birgit Bertermann nicht von 
Landesgrenzen und auch nicht von 
inneren und fremden Erwartungshori-
zonten abschrecken lassen. Sie hat 
viel gesehen von der Welt und bringt 
entsprechend viele Erfahrungen mit, die 
sie „wetterfest“ gemacht haben für die 
Umsetzung auch schwierigster Projekte. 
Aufgeben und Stillstehen sind Begriffe, 
die im Wortschatz von Birgit Bertermann 
ganz einfach nicht vorkommen. Und so 

1

Birgit Bertermann
Prokuristin und Mitglied der  
Geschäftsleitung

Maike Zehnder
Betriebsstättenleiterin radprax Hilden
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1
Innovative Medizin-
technik bei radprax 

Teil I: 
Die PET-CT 

ermöglichen. Die kombinierte PET/CT ver-
eint schließlich die Stoffwechselinformati-
on der PET mit der anatomischen Informa-
tion der CT in einem Bild. 

Wann die PET/CT zum Einsatz kommt 
Das Einsatzspektrum der PET/CT ist viel-
seitig und umfasst sowohl die Krebsdiag-
nostik, die Diagnostik von Entzündungen 
(z.B. bei unklarem Fieber) als auch die 
Abklärung von Demenz- oder Parkinson-
Syndromen.

Im Rahmen der Krebsdiagnostik stehen 
allgemein die Bestimmung der Tumoraus-
breitung (sog. Staging), die Beurteilung 
von wiederkehrenden Tumoren (Rezidiv-
diagnostik), die Therapiekontrolle nach er-
folgter Chemo- oder Strahlentherapie und 
die Beurteilung von unklaren Gewebever-
mehrungen (z.B. in der Lunge), im Vorder-
grund. Dabei kommt die PET/CT insbeson-
dere in der Untersuchung von Lungen-, 
Lymphdrüsen-, Darm-, Brust- und Pros-
tatakrebs sowie dem malignen Melanom 
(schwarzer Hautkrebs) zum Einsatz.

Wie eine PET/CT-Untersuchung abläuft
Abhängig vom eingesetzten Radiophar-
makon sind die Untersuchungsabläufe 
sehr unterschiedlich. Für den häufig ge-
nutzten radiomarkierten Traubenzucker 
FDG beträgt die gesamte Untersuchungs-
zeit etwa zwei Stunden. Nach der Injektion 
des Traubenzuckers verteilt sich dieser 
über etwa 1 Stunde in den verschiedenen 
Körperzellen, bevor die eigentlichen Auf-
nahmen erstellt werden. Hierbei werden 
zunächst eine meist kontrastmittelver-
stärkte CT und anschließend die PET der 
interessierenden Körperregion angefertigt. 

Von Dr. Marcus Middendorp 
Facharzt für Nuklearmedizin

Die Positronen-Emissi-
ons-Tomographie/Computer-
tomographie (PET/CT) ist ein 
innovatives diagnostisches 
Untersuchungsverfahren, 
das die nuklearmedizinische 
Methode der PET mit dem 
radiologischen Verfahren 
der Computertomographie in einem 
System verbindet. Die PET und die 
CT haben eine ganz unterschiedli-
che Funktionsweise und liefern sich 
ergänzende Informationen, die dem 
Patienten zugute kommen. In den 
letzten Jahren konnte im Rahmen 
von Studien gezeigt werden, dass 
die kombinierte PET/CT in vielen 
Bereichen gegenüber der alleinigen 
Anwendung der CT überlegen ist.
 

Prinzip der PET/CT-
Untersuchung
Grundlage der PET ist die 
Injektion von mit Radionukli-
den markierten Substanzen 
(sog. Radiopharmaka) in 
die Armvene des Patienten. 
Bei diesen Radiopharmaka 
handelt es sich am häufigs-
ten um Traubenzucker (Glu-
kose) oder den Nährstoff 
Cholin, der unter anderem 

eine wichtige Rolle im Aufbau von Zellwän-
den spielt. Diese radiomarkierten Subs-
tanzen verteilen sich in den Körperzellen 
in unterschiedlichem Ausmaß. So nehmen 
z.B. „energiehungrige“ Krebszellen mehr 
Glukose auf als viele gesunde Zellen. 
Derartige Verteilungsprozesse können mit 
einer speziellen Kamera, dem Positronen-
Emissions-Tomographen, sichtbar ge-
macht werden. Die CT beruht auf der Nut-
zung von Röntgenstrahlen, die den Körper 
durchdringen und hierdurch eine millime-
tergenaue Abbildung der Körperstrukturen 

Beispiel 1 – PET/CT mit FDG: Ein Patient mit einem malig-
nen Melanom in der Vorgeschichte stellt sich zur Abklärung 
einer neu aufgetretenen Lungenraumforderung links vor. 
Die PET/CT-Untersuchung zeigt das Bild einer einzelnen 
Tumorabsiedlung (Metastase) im linken Lungenoberlappen 
(schwarzer Pfeil im PET-Bild und weißer Pfeil im fusionier-
ten PET/CT-Bild). Anhand des PET/CT-Befundes konnte die 
Entscheidung zur operativen Therapie gefällt werden.
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darstellen kann und somit zur PET ergän-
zende strukturelle Informationen erbringt.

Cholin
Cholin ist ein wichtiger Nährstoff, der eine 
wesentliche Rolle im Aufbau von Zell-
wänden, im Fettstoffwechsel und bei der 

Die Bilder der beiden Methoden werden 
dann mit einer speziellen Software aufbe-
reitet.

Da das PET/ CT System ein 
komplexes Verfahren ist, haben wir 
für Sie ein kleines Lexikon 
der Begriffe zusammengestellt: 

Beispiel 2 – PET/CT mit Fluor-
Methyl-Cholin: Ein Patient mit 
einem Prostatakarzinom in der 
Vorgeschichte stellt sich nach 
länger zurückliegender Erst-
behandlung mit einem deutlich 
erhöhten PSA-Wert vor. In der 
schwarzweißen PET-Übersichts-
aufnahme finden sich zahlreiche 
krankhafte Cholin-Anreiche-
rungen im Knochen (z.B. im 
Becken links und im rechten 
Oberschenkel, rote Pfeile) und in 
Lymphknoten (z.B. in der Brust-
höhle, schwarze Pfeile). In den 
fusionierten PET/CT-Aufnahmen 
kommen diese Knochenmetasta-
sen (rote Pfeile) und Lymphkno-
tenmetastasen (weiße Pfeile in 
der Brusthöhle) deutlicher zum 
Vorschein. Zusätzlich lässt sich 
im Bereich des früheren Erst-
tumors im kleinen Becken ein 
Rezidiv feststellen. Da eine Be-
strahlung hier nicht in Betracht 
kommt, erhält der Patient eine 
Hormontherapie. 

Anatomische Information
Die Anatomie ist ein medizinisches 
Fachgebiet, das sich mit der Gestalt, Lage 
und Struktur von Körperteilen, Organen, 
Geweben oder Zellen beschäftigt. Die 
Computertomographie ist ein Verfahren, 
das kleinste Veränderungen der Anatomie 
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Radiopharmakon  
Radionuklide, die an eine Trägersubstanz, 
z. B. Glukose, gekoppelt sind.

Rezidiv
Ein Rezidiv ist das Wiederauftreten 
(„Rückfall“) einer Krankheit nach einer 
vorübergehend erfolgreichen Behandlung.

Röntgenkontrastmittel
Jodhaltige Substanzen, die eine bessere 
Unterscheidung von verschiedenen Ge-
webearten in der Computertomographie 
ermöglichen. Röntgenkontrastmittel sind 
nicht mit Radiopharmaka zu verwech-
seln, welche für die PET eingesetzt 
werden.

Staging
Staging ist ein Begriff für die erstmalige 
Tumorausbreitungsdiagnostik mittels 
bildgebender Verfahren nach Feststel-
lung der Tumorerkrankung. Im Rahmen 
des Stagings wird das genaue Tumor-
stadium ermittelt, welches die weitere 
Behandlung bestimmt.

Stoffwechselinformation 
Im Rahmen der PET können verschie-
denste Stoffwechselprozesse untersucht 
werden. Bei der PET wird am häufigsten 
der Glukosestoffwechsel abgebildet, der 
z.B. bei Tumorerkrankungen erhöht sein 
kann. Diese biologischen Informationen 
sind wichtig für die weitere Behandlung.

TSH basal
Ein Laborwert, der eine Aussage zur 
Funktion der Schilddrüse ermöglicht. 
Die Bestimmung dieses Wertes kann 
erforderlich sein, um eine Schilddrüsen-
überfunktion abzuklären. In diesem Fall 

wäre die Gabe von jodhaltigem Röntgen-
kontrastmittel nur im Ausnahmefall nach 
entsprechender Vorbereitung möglich.

Weitere Informationen 
zum Thema finden Sie unter 
www.radprax.de
www.nuklearmedizin.de

Entstehung des Botenstoffes Acetyl-
cholin spielt. Im Rahmen der PET/CT-
Untersuchung wird Fluor-markiertes 
Cholin in erster Linie zur Diagnostik 
beim Prostatakarzinom eingesetzt.

Computertomographie
Vereinfacht ist dieses Verfahren eine 
komplexere Röntgenuntersuchung, die 
es ermöglicht, den Körper in dünnen 
Schichten abzubilden. Hierdurch 
sind bereits Gewebeveränderungen 
von wenigen Millimetern, z.B. Tumor-
absiedlungen, erkennbar.

Glukose
Glukose, in einer bestimmten Unter-
form auch Traubenzucker genannt, ist 
ein körpereigener Bestandteil, der eine 
wichtige Rolle im Energiestoffwechsel 
spielt. Bei der PET wird Glukose mit 
dem Radionuklid Fluor-18 markiert 
(FDG), um so den Glukosestoffwech-
sel darzustellen.

Kreatinin
Ein Laborwert, der aus dem Blut 
bestimmt wird und die Nierenfunktion 
wiederspiegelt. Die Bestimmung des 
Kreatinins kann vor der Gabe von 
Röntgenkontrastmittel erforderlich 
sein, da dieses ab einem bestimmten 
Grad einer Nierenfunktionsstörung 
nicht mehr eingesetzt werden darf.

Molekulare Bildgebung
Bei der molekularen Bildgebung wer-
den bestimmte Zellbestandteile, z.B. 
Transportmoleküle, genutzt, um Stoff-
wechselprozesse sichtbar zu machen, 
die bei Erkrankungen verändert sind.

Nuklearmedizin 
Fachgebiet der Medizin, das sich mit 
diagnostischen und therapeutischen 
Verfahren unter Anwendung von Ra-
diopharmaka beschäftigt.

PET
Abkürzung für Positronen-Emissions-
Tomographie. Mittels einer speziellen 
Kamera können verschiedene Stoff-
wechselprozesse dargestellt werden, 
die auf einer unterschiedlichen Vertei-
lung der Radiopharmaka in Körperzel-
len beruhen. 

Radionuklide
Radionuklide sind instabile Substanzen 
des Periodensystems, die nach einer 
bestimmten Zeit in eine stabile Tochter-
substanz zerfallen und dabei Strahlung 
abgeben, die zur medizinischen Diag-
nostik oder Behandlung genutzt werden 
kann.

Beispiel 3 – PET/CT mit FDG: Eine 
Patientin nach Schlaganfall in der 
rechten Gehirnhälfte (roter Pfeil) 
stellt sich mit Allgemeinbeschwerden 
wie Fieber und Gewichtsabnahme 
zur Abklärung einer Vaskulitis  
(Gefäßentzündung) vor. In den Bil-
dern zeigt sich ein erhöhter Gluko-
sestoffwechsel in den Gefäßwänden 
der großen Arterien (weiße Pfeile) 
als Ausdruck einer Gefäßwandent-
zündung, hier einer sog. Riesenzell-
arteriitis (Unterform der Vaskulitis) 
entsprechend. Auf der Grundlage 
dieses Befundes wurde eine Behand-
lung mit einem Cortison-Präparat 
eingeleitet. 
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radprax setzt auf 
neue IT-Generation

radprax die Entscheidung. 
Der Auftrag lautete: „Go-Live 
am 1. Juli 2011“. 

Reibungslose 
Projektumsetzung
radprax setzte Projektgrup-
pen ein, denen man zur 
Sicherstellung des Erfolges 
erfahrene Mitarbeiter und 
Projektleiter zuteilte. Die 
Gruppe definierte termin-

kritische Meilensteine und integrierte 
Personal aus allen radprax-Bereichen. In 
der Nacht der Einführung erwiesen sich 
sämtliche Systeme als alltagstauglich. 
Das Konzept, mit den Schulungen acht 
Wochen vor Betriebsstart zu beginnen, 
erwies sich als sehr erfolgreich, denn die 
Mitarbeiter gewöhnten sich in Rekordzeit 
an die neuen Abläufe. 

Routine und 
Fortentwicklung
Die Produkteinführung gibt radprax nun 
die Möglichkeit, weiter zu wachsen: 
Durch die Skalierbarkeit der Lösungen 
ist die Einbindung weiterer Standorte und 
Geräte problemlos möglich. Die Weiter-
entwicklung der Systeme gemeinsam mit 
den Herstellern hat bereits begonnen. 
Die Anbindung von Heimarbeitsplätzen 
und mobilen Endgeräten wie TabletPCs 

ist in der radprax-Gruppe bereits heute 
Standard. Im nächsten Schritt werden 
große Arztpraxen aus dem Einzugsgebiet 
digital angedockt. Zu den anstehenden 
Projekten zählt ferner die weitere Profes-
sionalisierung der zentralen Terminverga-
be: Freie Termine lassen sich schneller 
koordinieren, die Wartezeit für Patienten 
wird verkürzt und die Auslastung der 
Medizintechnik optimiert. In Folge dessen 
verbessert sich auch der Service für die 
Patienten. 

Die Einführung der radprax-App für 
iPhone und iPad hat begonnen, die 
Version für Android wird folgen. Diese 
Entwicklung ist ein erster Schritt zur 
Einführung eines Patientenservices für 
Smartphones und TabletPCs, damit Sie 
Ihre Termine auch von unterwegs über-
wachen können. Denn in wenigen Jahren 
wird diese Technologie Tools für Patien-
ten bieten, die sich heute nur erahnen 
lassen. 

Maßgebliche Rolle
für Medizintechnik und IT
Die Bedeutung der IT nimmt in der rad-
prax-Gruppe somit stetig zu. Allerdings 
kann auch die modernste IT veraltete 
Medizintechnik nicht ersetzen; daher 
haben Investitionen in neue Medizin-
technische Systeme eine hohe Priorität. 
Davon profitieren vor allem die Patienten: 
die Strahlendosis moderner Röntgendia-
gnostik ist deutlich niedriger, die Magnet-
felder bei den neuen MRT-Systemen sind 
höher auflösend und damit diagnostisch 
noch präziser: Moderne Medizintechnik 
und fortschrittliche IT leisten somit einen 
großen Beitrag zur Qualität und Sicher-
heit der Behandlung und zur Zufrieden-
heit unserer Patienten. 

von André Hoppen 
Prokurist und Mitglied der 
Geschäftsleitung 

Mit unseren 14 Stand-
orten in Nordrhein-West-
falen sind wir auf eine 
verlässliche informations-
technologische Plattform 
angewiesen. Nicht nur für 
den Umgang mit unseren Hightech-
Medizingeräten ist diese wichtig, son-
dern auch damit Sie am Ende weniger 
Wartezeit bei uns verbringen und Ihre 
Daten für den überweisenden Arzt 
im richtigen Format mit nach Hause 
nehmen können. Da die bestehenden 
Lösungen diesen veränderten Anfor-
derungen nicht mehr gerecht wurden, 
investierte die Gruppe in neue Radio-
logische Informationssysteme und 
Bildarchivierungslösungen. 

Was aber waren die Anforderungen 
an das neue System? Umfassende 
Kriterienkataloge, entwickelt in Gesprä-
chen mit den Mitarbeitern, bildeten die 
Diskussionsgrundlage mit einer Reihe 
von Anbietern. Nach einer aufwändigen 
Produktbeurteilung und zahlreichen Vor-
Ort-Besichtigungen fiel Anfang 2011 bei 

Innovatives RIS und PACS unterstützt interne
Arbeitsprozesse und sorgt damit für einen besseren 
Workflow und mehr Patientenzufriedenheit 

radprax Projekte
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Gründung 
der ersten 
eigen-
ständigen 
Röntgenpraxis 
in Wuppertal-
Elberfeld 
durch Dr. 
Koenen in der 
Mozartstr. 61

Gründung 
der ersten 
eigenständigen 
Röntgenpraxis 
in Solingen-Mitte 
durch den 
Wiener Dr. Robert 
Sandera in der 
Kölner Strasse 
(„Dreieck“)

Umzug in 
neue Praxis-
räume in der
Schwanen-
str. 28, 
Wuppertal-
Elberfeld

Weiter-
führung der 
Praxis durch 
Dr. Karl 
de Jong

Weiter-
führung 
der Praxis 
durch Dr. 
Roscher

Umzug in neue 
Praxisräume ins 
Signalhaus

Weiter-
führung 
der Praxis 
durch Dr. 
Schlösser

Einstieg Dr. Manfred 
Schreiner und 
Gründung einer 
Gemeinschaftspraxis 
(zum damaligen 
Zeitpunkt etwas 
ganz Besonderes) 
für Radiologie und 
Nuklearmedizin

Aufstellung 
des ersten 
Computer-
tomographen 
in Wuppertal 
(der zweite 
CT in NRW)

Aufstellung 
des ersten 
Computer-
tomographen 
(CT) in 
Solingen

Gründung 
der Gemein-
schaftspraxis 
Dr. Weller, 
Dr. Dannert 
und Dr. Stallmann 
in Wuppertal

Das Neue Rathaus 
in Wuppertal, 

um 1950

Das 
Arzt-
zimmer 
in der 
Morian-
strasse,
1987

Schloss Burg  
in Solingen

Praxis-
übernahme 
durch 
Dr. de Jong,
1966

Aufstellung 
des ersten 

MRT in 
Solingen, 

1992

Einstieg Dr. 
Renate Tewaag 
in die Gemein-
schaftspraxis de 
Jong/ Schreiner

Umzug in neue 
Praxisräume 
in der Morian-
strasse 27

Aufstellung 
des ersten 
Magnetreso-
nanztomo-
graphen (MRT) 
in Wuppertal 
(der zweite MRT 
in NRW)

Weiterführung 
der Praxis 
durch Andreas 
Martin und 
Dr. Heiner 
Steffens, 
Bildung einer 
radiologisch-
diagnostischen 
Gemeinschafts-
praxis mit Dr. 
Ursula Ippers

Fusion mit 
strahlenthera-
peutischer Ge-
meinschafts-
praxis Fr. Dr. 
Raschke und 
Dr. Schneider, 
Entstehung 
des zweiten 
Praxisstandorts 
in der Friedrich-
Engels-Allee 
in Wuppertal-
Barmen

ca.1942 1952 1955 1962 1966 1971 1974 1976 1977 1984 1986 1987 1991

INGEN

WUPPE

SOL

RTAL

SOL
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Installation 
des MRT in Hilden, 
2009

Umzug in die 
Bergstrasse, 2000

Installation 
des Linear-

beschleunigers 
in Wuppertal, 

2009Aufstellung des 
ersten Magnet-
resonanztomo-
graphen (MRT) 
in Solingen, 
zunächst in 
Kooperation mit 
dem Städtischen 
Klinikum Solingen 
(bis ca. 1997)

Gründung eines 
Tumorzentrums am 
Standort Leimbacher 
Straße, Wuppertal-
Barmen in Kooperation 
mit den Kliniken 
St. Antonius/Umzug der 
Strahlentherapie von der 
Friedrich-Engels-Allee

Aufstellung des ersten 
Linearbeschleunigers zur 
strahlentherapeutischen 
Behandlung von Tumoren

Erstes PET (Positronen-
Emissions-Tomographie-
gerät) in Wuppertal

Fusion mit der 
Gemeinschaftspraxis 
Dres. Stallmann/Dannert

Fusion mit der Praxis 
Dr. Jan-Dirk Rating

Eintragung 
der Marke 
radprax 
als Wort-Bild-
Marke

Umzug der Praxis 
in die Bergstraße in 
Wuppertal-Elberfeld

Gründung MRT-
Standort Hain-
straße (Kooperation 
mit dem Bethesda-
Krankenhaus)

Übernahme 
sämtlicher radio-
logischen, nuklear-
medizinischen 
und strahlen-
therapeutischen 
Leistungen als 
externer Partner 
des St. Josef 
Krankenhauses, 
Bergstraße

Übernahme
sämtlicher 
radiologischen, 
nuklearmedizini-
schen und strahlen-
therapeutischen 
Leistungen als 
externer Partner 
in der Krankenhaus-
Radiologie der 
Kliniken St. Antonius 
(Entstehung der 
Standorte Carnaper 
Straße und Vogel-
sangstraße) 

Einführung der 
ersten digitalen 
Mammographie 
mit den Kliniken 
St. Antonius an der 
Klinik Vogelsang-
straße (dadurch 
Entstehung der 
ersten rein digita-
len, filmlosen radio-
logischen Praxis)

1992 1996 2000 2002 2004

1999

2009

2007 2008 2009 2011 

2007

20062005

Eröffnung der Strahlentherapie 
am Standort Schwanenstraße, 
Solingen-Ohligs an der  
St. Lukas-Klinik (Tumorzentrum 
mit MRT, CT und Nuklearmedizin) 
in Kooperation mit der radiolo-
gischen Gemeinschaftspraxis 
Dres. Tewaag/Schreiner et al.

Gründung der radprax MVZ GmbH 
Wuppertal und Solingen (erstes 
Medizinisches Versorgungs-
zentrum in Form einer GmbH im 
KV-Bezirk Nordrhein!) durch den 
Zusammenschluss 
der Gemeinschaftspraxis Martin/
Dr. Steffens et al. und der 
Gemeinschaftspraxis Dres. 
Tewaag/Schreiner et al.

Aufstellung des ersten PET-CT 
(Positronen-Emissions-Tomo-
graphie-Computertomograph)  
in Wuppertal

Gründung der radprax Hilden und 
Fusion mit der Gemeinschafts-
praxis Dres. Ludescher und Weltzel 
in Hilden

Gründung eines Gesamtbetriebs-
rates für Wuppertal und Solingen

Beginn Teilnahme am Mammo-
graphie-Screening-Programm 
in Wuppertal mit ausschließlich 
digitaler Technik (Flat Panel)

Umzug des PET-CT an das 
HELIOS-Klinikum Wuppertal  
(Entstehung des Standorts 
Heusnerstraße), Kooperations-
vertrag mit HELIOS

Eröffnung der Zweigpraxis in 
Plettenberg 

Gründung der radprax 
Düsseldorf als radiologische 
Praxis und Vorsorgeinstitut

Gründung der radprax Münster 
als Privatpraxis und Institut für 
Diagnostik und Forschung

Abschluss eines Kooperations-
vertrags mit dem Universitäts-
klinikum Heidelberg und dem  
Heidelberger Ionenstrahl-
Therapiezentrum (HIT)

Beginn Teilnahme am Mammo-
graphie-Screening-Programm 
in Solingen mit ausschließlich 
digitaler Technik (Flat Panel)

Aufstellung von zwei Hochfeld-
MRT mit 3 Tesla Feldstärke in 
Düsseldorf und in Münster

Gründung der radprax 
Arnsberg und Meschede

Neuausrichtung der Marke 
radprax und Zusammenführung 
aller Unternehmen unter einem 
einheitlichen Corporate Design

Umzug der radprax Hilden in den 
MediTower in der Bahnhofsallee 
in Hilden

Aufstellung des ersten Magnet-
resonanztomographen (MRT) in 
Hilden

Weltweit erste Installation eines 
Tomosynthese-Mammographie-
gerätes der Firma Siemens in 
Wuppertal (der Beginn der 3D-
Technik in der Brustdiagnostik)
 
Im Zuge der Modernisierung der 
Strahlentherapie in Wuppertal 
und Solingen Aufstellung von 
zwei neuen Linearbeschleunigern 
(z.T. mit RapidArc-Technologie, 
IMRT, IGRT)

Freundlicher Empfang 
in der neu gegründeten Praxis 
Arnsberg

Noch immer 
ein Aushänge-
schild: die Praxis  
in Hilden mit ihrem 
außerge wöhn lichem 
Lichtkonzept wurde 
auch schon für den 
Heinze-Architekten-
Award 2012 nomi-
niert
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  –  Computertomographie (CT)
  –  Digitales Röntgen 
  –  Digitale Volumentomographie  

 (DVT) 
  –  Ultraschall 
•	 Nuklearmedizin	
  –  Szintigraphie 
  –  Spect 
  –  Schilddrüsendiagnostik 
  –  Schmerztherapie 
   (Samarium-Therapie) 

Betriebsstättenleitung Bergstraße:
Dr. med. Heiner Steffens, 
Facharzt für Radiologie
Barbara Teichmann, Dipl.-Pflegewirtin
Team: 48 Mitarbeiter, davon 10 Ärzte

 Standort Heusnerstraße, Wuppertal
In der Heusnerstrasse, die organisato-
risch an die Betriebsstätte Bergstrasse 
angeschlossen ist, betreiben wir in den 
Räumen des HELIOS-Klinikums Wupper-
tal eines unserer beiden PET-CTs.

Unsere Leistungen: 
•	 Nuklearmedizin
  –  PET-CT

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Heiner Steffens, 
Facharzt für Radiologie
Barbara Teichmann, Dipl.-Pflegewirtin

 Betriebsstätte 
Carnaper Straße, Wuppertal
Seit Juli 2004 gewährleistet radprax eine 
24/7 Betreuung der Krankenhausradiolo-
gie im Petrus-Krankenhaus. Gleichzeitig 

versorgt diese Betriebsstätte ambulant 
den Wuppertaler Osten. Zudem werden 
die externen Krankenhaus-Standorte 
Elisabethkrankenhaus Velbert-Neviges, 
Aeroprax Wuppertal sowie das Mari-
enhospital Schwelm (Nachtdienst) mit 
betreut. 
Die Carnaper Straße ist auch Ausbil-
dungsstandort für Assistenzärzte in der 
Weiterbildung zum Radiologen.   

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie	
   –  Magnetresonanztomographie  

 (MRT)
  –  Computertomographie (CT)
  –  Digitales Röntgen 
  –  Durchleuchtung  
  –  Ultraschall 

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Andree Boldt, 
Facharzt für Radiologie
Kerstin Malkus, MFA
Team: 25 Mitarbeiter, davon 3 Ärzte

 Standort Berliner Straße, 
Wuppertal
In der Berliner Straße, die organisatorisch 
an die Betriebsstätte Carnaper Straße 
angeschlossen ist, betreiben wir in den 
Räumen der Aeroprax ein digitales Rönt-
gengerät.

Unsere Leistungen:
•	 Radiologie
  –  Digitales Röntgen

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Andree Boldt, 
Facharzt für Radiologie
Kerstin Malkus, MFA

 Senologie-Standort 
Vogelsangstraße, Wuppertal
Die Vogelsangstraße ist der Standort für 
die komplette Mammographie inklusive 
Screening  und Sitz der Programm-
verantwortlichen Ärztin. Als Screening 
Abklärungs-Center kümmert sie sich um 

radprax 
Wuppertal und Solingen

 Betriebsstätte Bergstraße, 
Wuppertal
Die Betriebsstätte Bergstraße ist der 
Stammsitz der radprax-Gruppe und 
zugleich der größte der aktuell 15 Stand-
orte. In vier Fachabteilungen betreuen 
wir in der Bergstrasse ambulant kas-
sen- und privatversicherte Patienten und 
versorgen gleichzeitig die stationären 
Patienten des gegenüber gelegenen St. 
Josef Krankenhauses. In der Bergstraße 
ist auch der Sitz der Verwaltung der rad-
prax-Gruppe: neben der Geschäftsleitung 
sitzen hier die Abteilungen IT, Termin-
vergabe und Service-Center, Qualitäts-, 
Projekt- und Organisationsmanagement, 
RIS-Pflege, Gebäudemanagement, 
Ärzte- und Gerätemeldewesen, Betriebs-
sicherheit, Patientenberatung, Personal-
verwaltung sowie die Abteilung Unterneh-
menskommunikation.

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie	
  –  Magnetresonanztomographie  

 (MRT)

die gesamte Mikrokalkabklärung für die 
Screeningeinheit Bergisch Land/Kreis 
Mettmann. Der Standort Vogelsangstraße 
versorgt die St.-Anna-Klinik radiologisch 
und kooperiert mit dem Brustzentrum 
Bethesda sowie dem Brustzentrum in der 
St.-Anna-Klinik. 

Unsere Leistungen: 
•	 Digitale	Mammographie
•	 Mamma	Tomosynthese
•	 Stereotaktische	Vakuumbiopsien
•	 Präoperative	Nadelmarkierungen
•	 Präparateradiographie
•	 Ultraschalldiagnostik	
 mit Elastographie
•	 Digitales	Röntgen

Fachgebietsleitung Senologie:
Dr. med. Renate Tewaag M. Sc., 
Fachärztin für Radiologie,
Programmverantwortliche Ärztin (PVÄ)
Mammographie-Screening
Sandra Träder-Klemm, Fach-MTA-R 
für Mamma-Diagnostik
Team: 8 Mitarbeiter, davon 2 Ärzte

 Betriebsstätte 
Kasernenstraße, Solingen
Die Betriebsstätte Kasernenstraße ist 
seit 70 Jahren der zentrale Standort für 
ambulante Radiologie in Solingen und 
bietet das komplette Leistungsspektrum 
in der Bildgebung. 2011 wurde eine 
Praxisgemeinschaft mit Dr. Vogel und 
Dr. Bartmann gebildet. Die Praxis ist 
spezialisiert auf Ultraschall sowie auf 
Gelenk-MRT Untersuchungen.

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie	
  –  Magnetresonanztomographie  

 (MRT) (Teilkörper-MRT) 
  –  Computertomographie (CT)
  –  Digitales Röntgen
  –  Ultraschall 
  –  Digitale Mammographie
  –  Mammographie-Screening

Solingen betreiben die Strahlentherapie 
Einheiten der radprax-Gruppe. Dank 
neuester Technik versorgen sie die 
Patienten mit individuell angepassten und 
modernen Therapien. Kombiniert wird 
die Anwendung moderner Bestrahlungs-
techniken, wie z.B. IMRT und RapidArc, 
mit einer einfühlsamen Versorgung der 
zum Teil sehr schwer erkrankten Patien-
ten. Ergänzend bieten die Standorte in 
Zusammenarbeit mit der Psychosozialen 
Krebsberatungsstelle Wuppertal Beratun-
gen zu sozialmedizinischen Fragen und 
Rehabilitation an.

Auch die Behandlung gutartiger 
Erkrankungen aus dem orthopädischen 
Bereich (z. B. schmerzhafte Arthrosen, 
Tennisarm, Fersensporn) sind Bestandteil 
des Leistungsspektrums.

Durch die enge Anbindung der Stand-
orte an Kliniken können nicht nur ambu-
lante, sondern auch stationäre Patienten 
behandelt werden.
Zur umfassenden, individuell angepass-
ten Versorgung der Patienten gehört 
auch die Teilnahme an interdisziplinären 
Tumorkonferenzen. Hier kann in enger 
Abstimmung mit den Ärzten anderer 
beteiligter Fachgebiete (z.B. Onkologie, 
Gynäkologie, HNO, Chirurgie, Pathologie 
und Radiologie) die optimale Therapie 
vorbereitet werden.

Standort Leimbacherstrasse
IMRT seit Sommer 2010
Rapid Arc Frühjahr 2011

Standort Schwanenstrasse
IMRT seit Herbst 2010

Fachgebietsleitung
Strahlentherapie
Dr. med. Angela Funk, 
Fachärztin für Strahlentherapie
Melanie Richarz, MFA
Dipl.-Phys. Björn Pandikow, 
Leitung Medizinphysik
Team: 27 Mitarbeiter, davon 4 Ärzte 
und 5 Medizinphysiker

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Renate Tewaag M. Sc., 
Fachärztin für Radiologie (PVÄ)
Manuela Ostrowski, 
Fach-MTA-R für Mamma-Diagnostik
Team: 23 Mitarbeiter, davon 6 Ärzte 
(inkl. Praxisgemeinschaft)

 Ortsübergreifendes Fachgebiet  
MRT Wuppertal / Solingen
Das Fachgebiet MRT umfasst 5 Stand-
orte, die alle mit 1,5 Tesla Geräten von 
Siemens ausgestattet sind; der Standort 
Kasernenstraße in Solingen verfügt 
über einen offenen Extremitätenscan-
ner von GE (1,5 Tesla). Die Standorte 
decken diagnostisch das gesamte 
medizinische Spektrum ab inklusive 
Spezialuntersuchungen (MRT-Herz, 
MRT-Spektroskopie der Prostata und des 
Gehirns, multimodale MRT der Prostata, 
MR-Mammographie, MRT-Angiographi-
en, MRT-Ganzkörperuntersuchungen, 
GK-Diffusionsbildgebung). Im Jahr 2011 
wurden allein an den Wuppertaler und 
Solinger Standorten 31.000 MRT-Unter-
suchungen durchgeführt.  

MRT-Standorte 
Wuppertal/Solingen
- Bergstrasse, Wuppertal
- Carnaper Strasse, Wuppertal
- Leimbacher Strasse, Wuppertal
- Kasernenstrasse, Solingen
- Schwanenstrasse, Solingen

Fachgebietsleitung MRT:
Dr. Inga Cruse, 
Fachärztin für Radiologie
Ahca Altan, MFA
Team: 26 Mitarbeiter, davon 12 Ärzte 
(die neben dem MRT auch für andere 
Modalitäten zuständig sind) und 2 Auszu-
bildende

 Ortsübergreifendes 
Fachgebiet Strahlentherapie 
Wuppertal/Solingen
Die Standorte Leimbacherstraße in 
Wuppertal und Schwanenstraße in 

Der radprax 
Wegweiser

Was finden Sie wo? Eine Übersicht 
der radprax-Standorte und ihrer Leistungen
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Unsere Leistungen Ernst-Moritz-
Arndt-Strasse, Plettenberg: 
•	 Radiologie	
  –  Magnetresonanztomographie  
  (MRT) 
  –  Computertomographie (CT)

Unsere Leistungen 
Schederweg, Meschede: 
•	 Radiologie	
  –  Computertomographie (CT) 
  –  Digitales Röntgen 

Betriebsstättenleitung:
PD Dr. med. Ernst Eising, 
Facharzt für Radiologie, 
Nuklearmedizin und Strahlentherapie 
Cornelia Rüther, 
kaufmännische Angestellte
Team: 27 Mitarbeiter, davon 6 Ärzte

 Fachgebiet Senologie
am Standort Stolte-Ley, Arnsberg
Die Mammographie-Screening Einheit in 
Stolte-Ley besteht aus einer stationären 
Screening Einheit (SE) und einer Mobilen 
SE (Mammobil, Trailer). 
Das Einzugsgebiet für das Screening  
ist sehr groß und beläuft sich ca. auf 
1.960 km².  

Um den Frauen eine weite Anreise zu 
ersparen wird das so genannte Mam-
mobil in regelmäßigen Abständen in 
Meschede, Sundern, Bestwig, Olsberg, 
Brilon, Medebach, Winterberg, Schmal-
lenberg und Marsberg aufgestellt. Frauen 
aus Arnsberg erreichen uns das ganze 
Jahr in der Screening Einheit Hüsten, die 
eine direkte Anbindung an das Westfäli-
sche Brustzentrum hat.

radprax  
Arnsberg, Plettenberg, 
Meschede

 Betriebsstätte 
MVZ Arnsberg 
radprax Arnsberg wurde 2008 als eine 
Tochtergesellschaft der radprax MVZ 
GmbH gegründet. Im April 2011 wur-
den die Standorte Möhnestrasse und 
Stolte Ley in Arnsberg sowie der Standort 
Schederweg in Meschede erfolgreich in 
die radprax-Gruppe integriert, im Herbst 
2011 kam mit der Zweigpraxis in Pletten-
berg noch ein weiterer Standort hinzu. Zu 
der Betriebsstätte MVZ Arnsberg zählen 
insgesamt drei Standorte: die Möhne-
strasse in Arnsberg, der Schederweg in 
Meschede und die Ernst-Moritz-Arndt-
Strasse in Plettenberg. 

Unsere Leistungen 
Möhnestraße, Arnsberg: 
•	 Radiologie	
  –  Magnetresonanztomographie  
  (MRT) 
  –  Computertomographie (CT) 
  –  Digitales Röntgen 
  –  Ultraschall 
  –  Knochendichtemessung 
  (Osteodensitometrie) 
  mittels DXA-Verfahren 
•	 Nuklearmedizin	
  –  Szintigraphie 
  –  Spect 
  –  Schilddrüsendiagnostik 
  –  Nierenfunktionsdiagnostik 
  –  Gelenk- und Skelettdiagnostik –
  auch im Bereich der Wirbelsäule 

radprax Münster

 Betriebsstätte 
Von-Vincke-Straße
Das radprax Institut für Diagnostik und 
Forschung in Münster ist eine Tochter-
gesellschaft der radprax MVZ GmbH 
und wurde 2007 gegründet. An einem 
3-Tesla MRT bietet das Team präzise 
MRT-Untersuchungen in den Bereichen 
Gefäßdarstellung, Prostata MRT, Ortho-
pädische Diagnostik, Neuroradiologie 
sowie Ganzkörper MRT zur Prävention. 
Weiterhin werden an dem Standort mit di-
versen Partnern Studien, z.B. im Bereich 
des Neuromarketing, durchgeführt.

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie	
  –  Magnetresonanztomographie 
   (MRT) 

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Annette Failing, Fachärztin für 
Radiologie und Neuroradiologie
Team: 4 Mitarbeiter, davon 1 Ärztin

radprax Düsseldorf

 Betriebsstätte Peter-Müller-Straße
Im Jahr 2007 gegründet, vereint radprax 
Düsseldorf inmitten der Airport City des 
Düsseldorfer Flughafens gleich zwei In-
stitutionen: die radiologische Praxis mit 
MRT-, CT- und PET-CT-Diagnostik und 
das Vorsorgeinstitut mit Schwerpunkt 
auf der Diagnostik bzw. Vorsorge von 
Krebs- und Herz-/ Kreislauferkrankun-
gen. Die angebotenen Vorsorge-Check-
Ups bieten den Kunden Klarheit über 
ihren Gesundheitszustand und stehen 
für eine erstklassige Verbindung aus 
Kompetenz, Engagement und moderns-
ter Premium-Medizin.  

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie
  –  Magnetresonanztomographie  

 (MRT) 
  –  Computertomographie (CT)
  –  Ultraschall 
•	 Nuklearmedizin	
  –  PET-CT
•	 Vorsorge	
  –  radprax Ganzkörper Basis Check
  –  radprax Ganzkörper Plus 
   Herz-Kreislauf Check
  –  radprax Ganzkörper Plus 
  Krebsvorsorge Check
  –  radprax Ganzkörper 
  Premium Check
 –  radprax Ganzkörper Stress Check

Betriebsstättenleitung:
Dierk Oliver Hienzsch, 
Facharzt für Radiologie
Team: 15 Mitarbeiter, davon 4 Ärzte 

radprax Hilden

 Betriebsstätte Bahnhofsallee
Die radprax in Hilden wurde 2006 in die 
radprax Gruppe integriert. Die Beson-
derheiten dieser Praxis bestehen in der 
Ausstattung mit einem MRT mit großer 
Öffnung und kurzem Magneten sowie 
in der Einrichtung und Ausstattung mit 
neuem Lichtkonzept und einem Seewas-
ser Aquarium. radprax Hilden kooperiert 
außerdem sehr eng mit den Orthopäden 
im Haus. 

Unsere Leistungen: 
•	 Radiologie
  –  Magnetresonanztomographie  

 (MRT)
  –  Computertomographie (CT) 
  –  Digitales Röntgen 
  –  Digitale Mammographie 
  –  Ultraschall 
•	 Nuklearmedizin	
  –  Ganzkörper 
   (Knochenszintigraphie) 
  –  Schilddrüsendiagnostik 
  –  Herzszintigraphie 
   (Myokardszintigraphie) 
  –  Nierenclearance 

Betriebsstättenleitung:
Dr. med. Ferry Ludescher, 
Facharzt für Radiologie
Maike Zehnder, MFA und Fachwirtin für 
ambulante medizinische Versorgung
Team: 13 Mitarbeiter, davon 3 Ärzte

Unsere Leistungen 
am Standort Stolte-Ley, Arnsberg: 
•	 Radiologie	
  –  Digitale Mammographie 
  –  Mamma-Sonographie
  –  Mammographie-Screening

Fachgebietsleitung Senologie:
Dr. med. Ulrike Wilhelmi, 
Fachärztin für Radiologie, 
Programmverantwortliche Ärztin (PVÄ)
Mammographie-Screening
Olga Radchenko, MTA-R
Team: 10 Mitarbeiter, davon 3 Ärzte
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Best practice in der 
Informationstechnologie

speziell für die IT. Sämtliche 
eingehenden Anfragen und 
Störungen sowie deren 
Bearbeitungsstatus wer-
den in einem Ticketsystem 
erfasst und dokumentiert. 
Doch nicht nur die routinierte 
Abarbeitung von Störungen 
und Anfragen im Tagesge-
schäft während der Praxis-
öffnungszeiten gehört zu den 
Aufgaben der IT, sondern 

auch eine 24/7 Rufbereitschaft. Da die 
radprax-Gruppe rund um die Uhr auch 
mehrere Krankenhäuser mit rund 1.000 
Betten versorgt, bedeutet dies für die IT 
im Störungsfall auch rund um die Uhr 
erreichbar zu sein. 

Einer von vielen Schwerpunkten der 
IT-Abteilung ist das Thema Vernetzung. 
Alle 15 Standorte der radprax-Gruppe 
sind untereinander vernetzt. Dies er-
möglicht ein zentrales Management und 
einen Remote-Zugriff auf alle Kompo-
nenten, Server und Arbeitsplätze vom 
Stammsitz in der Bergstrasse aus. Die 
Kernstandorte in Wuppertal und Solin-
gen sind mit einem exklusiv von radprax 
genutzten redundanten Glasfaserring 
verbunden; hinzu kommt ein mit 155 
Mbit/s sehr breitbandiger Anschluss ans 
Internet. Doch nicht nur die 15 Standorte 
sind untereinander verbunden, vermut-
lich als einzige Praxis in Deutschland ist 

radprax in Wuppertal darüber hinaus mit 
allen Krankenhäusern einer Stadt sowie 
diversen niedergelassenen Ärzten und 
Studienpartnern vernetzt. 

Zur Absicherung der sensiblen Pati-
entendaten betreibt radprax ein zentrales 
und mit verschiedenen Mechanismen 
hoch abgesichertes Rechenzentrum mit 
Blade-Technologie, das im Ernstfall auch 
1,5 Stunden ohne Strom auskommen 
kann. Zudem ist das Rechenzentrum 
durch Sauerstoffreduktion bestmöglich 
gegen Feuer gesichert. Die tägliche 
Datensicherung erfolgt außerhalb des 
Rechenzentrums, eine aktive Überwa-
chung der wichtigsten Systemkomponen-
ten inklusive der Alarmierung gewähr-
leistet zudem eine schnelle Reaktion im 
Störungsfall.

Besonders stolz ist die IT-Abteilung 
darauf, dass alle Aufgaben intern über-
nommen werden können und radprax 
nicht bei jeder Anfrage oder Störung auf 
externe Partner angewiesen ist. Das 
IT-Team beherrscht nahezu die gesamte 
eingesetzte und hochmoderne Techno-
logie der verschiedenen Hersteller. Dazu 
zählen neben den medizinischen Infor-
mationssystemen RIS und PACS auch 
die digitale Spracherkennung, eigene 
Mail-, DNS- und Webserver, File-, Fax- 
und Printserver sowie die Datenbanken. 
Selbst für die Untersuchungsmodalitäten 
können alle Netzwerkknoten und Drucker 
selbst eingerichtet werden. Damit bleibt 
die hauseigene IT jederzeit flexibel, 
herstellerunabhängig und vor allem 
effizient. Durch die Investition in markt-
führende Systeme von Herstellern wie 
Cisco, NetApp, EMC oder Innovaphone 
in den Bereichen Netzwerk-Switche, 
Firewalls und VPN sowie Storage und 
VoIP-Technologie demonstriert radprax 
einmal mehr, dass auch außerhalb des 
medizinischen Bereichs viel Wert auf 
Qualität gelegt wird.

von Marek Stefanides 
Leiter IT-Management 

Traditionell liegen die 
Aufgaben einer hauseigenen 
IT-Abteilung in der Bereitstel-
lung von Diensten wie E-Mail 
und Telefonie, Netzwerk- und 
Druckerdiensten sowie in 
der Gewährleistung einer 
störungsfreien Verfügbarkeit dieser 
Dienste. Die Anforderungen und Auf-
gaben der IT-Abteilung in einem Unter-
nehmen wie radprax gehen jedoch weit 
über diese herkömmlichen Tätigkeiten 
hinaus und erfordern eine professionelle 
Struktur. Aktuell betreut das neunköpfige 
Team, zu dem auch zwei Auszubildende 
(Fachinformatiker Fachrichtung System-
integration) zählen, 15 radprax Standorte. 
In der Gruppe haben wir mehr als 220 
Arbeitsplätze, 55 installierte Server mit 
einem Microsoft-Betriebssystem und 
ca. 10 Systeme, die unter Linux laufen. 
Mit einem 1st und 2nd Level Support, 
einem zentralen Servicedesk für die 
Störungsannahme und einem eigenen 
Projektteam für die Weiterentwicklung 
und Einführung von IT-Systemen arbeitet 
die Abteilung nach einem internationalen 
Best Practice System. Dieses  ITIL (IT 
Infrastructure Library) genannte Verfah-
ren ist ein Qualitätsmanagement-System 

Professionelle interne IT-Strukturen  
sorgen für effiziente Abläufe

Der eine wartet, dass die Zeit sich 
wandelt, der andere packt sie  kräftig 

an und handelt.
           

-Dante-

Als Dienstleister für die Bereiche Be-
schaffung, Patientenabrechnung Perso-
nalabrechnung und Finanzbuchhaltung 
sind wir für Sie in allen Unternehmen 
und Standorten gerne tätig.

Wir freuen uns mit Ihnen über den 
Erfolg. Wir möchten Sie gerne weiter-
hin auf dem Weg durch die kommen-
den Jahre und Jahrzehnte begleiten.

Wir fügen uns in die lange Reihe der 
Gratulanten ein und gratulieren zu die-
sen ganz besonderen Jubiläen von 70, 
60 und 25 Jahren.

Das Mitarbeiter-Team der Medi GmbH
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Innovative Medizin-
technik bei radprax 

ren Gewebecharakterisie-
rung wird im Rahmen   
der MRT-Untersuchung 
häufig ein spezielles  
MRT-Kontrastmittel  
eingesetzt, um noch  
präzisere Diagnosen  
liefern zu können. Neue  
und schnellere 
MRT- 
Techniken er-
möglichen  

mittlerweile die Erstellung 
einzelner Schnittbild- 
auf nahmen in Bruchteilen ei-
ner Sekunde. Somit können 
sogar  

Bewegungen von Organen – wie das 
schlagende Herz – aufgenommen 
werden. 

MRT der Brust – 
Früherkennung und Diagnose
Die Magnetresonanz-Mammographie 
(MRM) mit Kontrastmittel ist eine 
hochempfindliche Methode zur Dar-
stellung der weiblichen Brust und das 
bei weitem genaueste Verfahren zur 
Früherkennung und zum Nachweis von 
krankhaften Veränderungen der Brust 
wie beispielsweise bösartigen Tumoren. 
Die MRM ersetzt in der Regel nicht die 
herkömmliche Mammographie, son-
dern trägt in Kombination mit anderen 
bildgebenden Verfahren zur Brustun-

Von Dr. Inga Cruse 
Fachärztin für Radiologie 
 

Die Magnetresonanz-
tomographie (MRT) –  
auch Kernspintomo-
graphie genannt – ist 
eine besondere Form 
der Schichtbilduntersu-
chung, die im Gegensatz 
zur Computer tomographie nicht mit 
Röntgenstrahlung, sondern einem 
Magnetfeld und Radiowellen  arbeitet. 
Der Vorteil der MRT gegenüber an-
deren diagnostischen Verfahren ist 
die sehr hohe Detailgenauigkeit und 
der hervorragende Weichteil kontrast 
– ohne Strahlenbelastung für den 
Patienten. Manche Körperstrukturen 
werden durch die MRT-Untersuchung 
überhaupt erst darstellbar, wie zum 
Beispiel Nervengewebe. Zur genaue-

Teil II: Die Magnetresonanz-
tomographie (MRT)
 

MRT der Brust: 
bösartiger Tumor der 

 linken Brust
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tersuchung (konventionelle Mammogra-
phie, Ultraschall) zu einer kompletten 
diagnostischen Übersicht bei.  

Vorsorge und Diagnostik 
mit Prostata MRT
Das Prostatakarzinom ist ein Tumor, 
der in der westlichen Welt immer häufi-
ger vorkommt und an dem immer mehr 
Männer sterben. Zwar stehen PSA-Test 
und Stanzbiopsien als diagnostische 
Verfahren zur Verfügung, sie haben aber 
nur eine 60 – 65 prozentige Treffsicher-
heit in der Entdeckung eines möglichen 
Tumors. Demgegenüber ist die MRT-
Untersuchung der Prostata die genaueste 
Untersuchungsmethode zum Nachweis 

der Wahl bei Erkrankungen des Gehirns 
und Rückenmarks.

Bauch- und Beckenorgane
Aufgrund des bereits erwähnten hohen 
Weichteilkontrastes sind die inneren 
Organe mit der MRT hervorragend zu 
beurteilen. Eine Vielzahl internistischer, 
chirurgischer, gynäkologischer und uro-
logischer Erkrankungen können mit Hilfe 
der MRT-Untersuchung diagnostiziert 
werden.

Die Halsweichteile
Die MRT wird bevorzugt zur Abklärung 
von Erkrankungen der Halsweichteile 
eingesetzt.

MR-Angiographie 
und Gefäßdarstellung
Mit besonders dafür ausgerüsteten 
MRT-Geräten sind Gefäßdarstellungen 
möglich, die zuvor nur mit Kathetertech-
niken – also Eingriffen in den Körper 
– zu erzielen waren. Die detailgenaue 
Gefäßdarstellung im MRT erfolgt  für den 
Patienten risikoarm und ohne die mög-
lichen Komplikationen einer invasiven 
Gefäßdarstellung wie Gefäßverletzung 
oder Nachblutung.

MRT-Herz
Da die MRT dem Herz sozusagen beim 
Schlagen zuschauen kann, bietet sie bei 
einer Vielzahl von Herzerkrankungen her-
vorragende Möglichkeiten, das Herz und 
seine Funktionen exakt bildlich darzustel-
len – und das ganz ohne Röntgenstrahlen 
oder einen invasiven Eingriff. 

Für mehr Informationen über den Ein-
satz von MRT bei radprax besuchen 
Sie bitte unsere Webseite
www.radprax.de 

von Prostatakrebs. Sie liefert Informati-
onen über das Vorhandensein eines Tu-
mors, die genaue Lage und Größe eines 
Krebsherdes sowie über die mögliche 
Ausdehnung bzw. das Einwachsen in die 
Umgebung der Prostata.  

Weitere Anwendungsgebiete 
der MRT
Darstellung der Gelenke 
und der Wirbelsäule 
Mit der MRT können Gelenk- und 
Wirbelsäulenerkrankungen präzise 
diagnostiziert werden.

Das Gehirn und Nervensystem
Die MRT ist die Untersuchungsmethode 

MRT der 
Prostata: 
bösartiger 
Tumor der 
Prostata auf 
der linken 
Seite

MRT der HWS: 
kleiner medianer Bandscheiben-
vorfall im Segment C6/7

MRT 
des Gehirns
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zum Beispiel die digitale 
Vollfeldmammographie 
(FFDM). 

Im Vergleich zu herkömm-
lichen Mammographie-
systemen ist mit ihr die 
präzise Detailerkennbarkeit 
einschließlich der Charak-
terisierung von Mikrover-
kalkungen mit deutlicher 
Dosisreduktion gewährleis-

tet. Seit 2009 bietet radprax zudem die 
3D-Brusttomosynthese an, eine brillante 
Unterstützung zur frühen Erkennung von 
verdächtigen Läsionen, besonders im 
dichten Parenchym. Zusätzlich kommen 
sowohl in Solingen als auch in Wuppertal 
hochauflösende Ultraschallgeräte mit der 
sogenannten quantifizierten Schärwellen-
Elastographie zum Einsatz. Die Mög-
lichkeit zur ultraschallgesteuerten und 
stereotaktischen Vakuumbiopsie ergänzt 
die diagnostische Palette. Bei unklaren 
Befunden oder Operationsplanungen 
und anderen speziellen Fragestellungen 
setzen wir auf den Einsatz unserer MRT-
Geräte. 

Bei radprax kommt also ein ganzer 
Park an innovativen Geräten und Syste-
men in der Brustdiagnostik zum Einsatz. 
Warum? Weil nur mit Spitzentechnologie 
auch eine Spitzendiagnostik für Frauen 
betrieben werden kann – das erklärte Ziel 
der Praxisgruppe.Es sind jedoch nicht nur 
die Geräte, sondern vor allem auch die 
Menschen, in die wir investieren. So be-
gann radprax bereits vor 8 Jahren mit der 
Spezialisierung von Ärztinnen und Ärzten 
sowie nichtärztlichen Mitarbeiterinnen in 
der Brustdiagnostik, um die Ergebnisqua-
lität und Kompetenz zu steigern. Daher 
sind wir heute akzeptierte Partner im 
interdisziplinären Erfahrungsaustausch 
und in der Vor-Ort-Kooperation mit dem 
Wuppertaler Brustzentrum an der St. 
Anna – Klinik.

Zum Glück für unsere Patientinnen 
sind die allermeisten Brustveränderungen 
gutartiger Natur. Da es bisher keinen 
Schutz und keine gesicherte Vorsorge 
für Brustkrebs gibt, ist Früherkennung die 
beste Methode, die Erkrankung zu be-
herrschen. Aus diesem Grund engagiert 

Von Dr. Renate Tewaag 
Fachärztin für Radiologie und 
Geschäftsführerin 

Seit vielen Jahren setzt 
sich radprax mit Passion und 
Kompetenz für die Diagnos-
tik, Therapie und Nachsorge 
bei Brusterkrankungen ein. 
Wir bieten Frauen eine siche-
re und exakte Diagnose so-
wie die Differenzierung von gut- und 
bösartigen Brusterkrankungen an. Die 
Grundlage dafür ist das Auffinden und 
Erkennen von Veränderungen im Drü-
sengewebe mit Hilfe verschiedener 
Verfahren, wie der Mammographie, 
Sonographie und Magnetresonanz-
tomographie. Deshalb stehen an allen 
radprax-Standorten digitale Mam-
mographiegeräte zur Verfügung – so 

Während sich in der Mammographie 
die rundlichen Läsionen nicht sicher 
zuordnen lassen, zeigt sich in der 
Tomosynthese deutlich eine  
Architekturstörung auf 9 Uhr.

Dr. Renate Tewaag erklärt einer 
Patientin die Ergebnisse 
der Tomosynthese-Untersuchung.

3
Innovative Medizin-
technik bei radprax 

Teil III: Mit allen Mitteln 
dem Brustkrebs auf der Spur 
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nach Metastasen bieten wir die Untersu-
chung in einem einzigen diagnostischen 
Arbeitsschritt mit dem PET-CT an. 

Und mit Hilfe unseres neuen strah-
lentherapeutischen Systems (Varian 
Clinac DHX) und dank der neuen 
IMRT-Technik (Intensitätsmodulierte 
Radiotherapie) ist auch die Strahlenthe-
rapie in den letzten Jahren präziser und 
schonender geworden. 

Damit wir auch im Wissensaustausch 
an vorderster Front arbeiten, nehmen 
selbstverständlich unsere erfahrenen 
Strahlentherapeuten regelmäßig an den 
Tumorkonferenzen der benachbarten 
Brustzentren teil. 

Bei radprax gehen Diagnostik, Be-
handlung, Nachsorge und Betreuung mit 
Zuverlässigkeit und Empathie Hand in 
Hand. 

sich radprax bereits seit Beginn 2006 im 
Deutschen Mammographie-Screening-
Programm und stellt in den Screeningein-
heiten Bergisches Land/Kreis Mettmann 
und Arnsberg/Siegen/Hochsauerland-
kreis je eine Programmverantwortliche 
Ärztin (www.mammo-programm.de).
Für die individuelle Behandlungsplanung 
und Therapie bei Brustkrebserkrankungen 
stehen unseren Patientinnen modernste 
Verfahren der Nuklearmedizin und Radio-
onkologie zur Verfügung. Wächterlymph-
knoten werden regelmäßig präoperativ 
diagnostiziert. Zur erweiterten verläss-
lichen Organdarstellung bei der Suche 

Im nationalen Screening Programm 
werden die Untersuchungsergebnis-
se immer von zwei Fachärzten unab-
hängig voneinander begutachtet.

Alle Informationen zum 
Mammographie-Screening-
Programm finden Sie auch unter 
www.mammo-programm.de
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Umzüge, Weihnachtsfeiern  
und digitale Zeiten

Martina 
Böddinghaus
MTA-R mit 
Spezialisierung 
auf CT, 
Kasernen-
straße, 
Solingen. 
Eintritt: 
11. April 1994 

In lebhafter Erinnerung sind ihr die 
 Rosenmontage: „Da gab es nach Praxis-
schluss eine ausgelassene Karnevalsfeier 
mit Kostümen im Wartebereich.“

Semra Üstün 
Arzthelferin 
mit Speziali-
sierung 
auf Röntgen, 
Kasernen-
straße, 
Solingen. 
Eintritt: 
1. August 1994 

Semra Üstün hat ihre Ausbildungszeit in 
der Praxis Dr. de Jong, Dr. Tewaag und 
Dr. Schreiner zur Medizinischen Fachan-
gestellten in besonders guter Erinnerung: 
„Während der Mittagszeit war die Praxis 
in der Kasernenstraße damals geschlos-
sen. Wir haben diese Pause immer 
gemeinsam verbracht. Das war sehr 
entspannend und wir konnten uns gut 
untereinander austauschen.“

Eva 
Dabelstein 
Patientenan-
nahme, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
6. Mai 1991 

Eva Dabelstein erinnert sich an die 
Anfangszeit, als es nur einen einzigen 
Computerarbeitsplatz in der Morianstraße 
gab: „Damals, als es noch kein digitales 
Röntgenarchiv gab, habe ich gerne nach 
nicht auffindbaren Röntgenaufnahmen 
im Archiv gesucht. Und das nicht etwa, 
weil ich so gerne suchte, sondern weil ich 
zur Belohnung ein Eis spendiert bekam. 
Zu Zeiten der Morianstraße gab es 
auch noch jeden Morgen ein fürstliches 
Frühstück, zu dem alle Mitarbeiter von 
der Geschäftsführung eingeladen waren. 
Lebhaft habe ich auch noch die Sperrung 
der gesamten Praxis durch die Polizei 
wegen eines Patienten aus der Justizvoll-
zugsanstalt im Jahr 1993 in Erinnerung.“

Vera Spintzyk 
Patienten-
annahme, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. Oktober 1990
Vera Spint-

zyk fand nach ihrer vorübergehenden 
Auswanderung nach Australien beruflich 
bei radprax eine neue Heimat. Auch sie 
trauert ein wenig der guten alten Zeit 
in der Morianstraße nach, als der Tag 
noch mit einem gemeinsamen Frühstück 
begann: „Wir waren wie eine Familie und 
auch nach Feierabend gab es gelegent-
lich noch ein Plauderstündchen, natürlich 

Bettina 
Albermann
Patienten-
annahme 
in der Schwa-
nenstraße, 
Solingen. 
Eintritt: 
1. April 1981

Sie erinnert sich besonders gerne an die 
Weihnachtsfeiern in den 80er Jahren: 
„Für diese Feiern wurden wir Freitags-
abend nach Schließen der Praxis mit 
dem Bus abgeholt, von wo wir uns auf 
den Weg nach Köln oder Bonn auf den 
Weihnachtsmarkt machten. Einer der 
Höhepunkte war das Überreichen eines 
Briefumschlags an alle Mitarbeiter bei der 
Ankunft auf dem Weihnachtsmarkt mit 
zehn D-Mark Taschengeld. Nach dem 
Besuch des Markts gab es dann noch ein 
tolles gemeinsames Abendessen. Daran 
erinnere ich mich wirklich gerne.“

Susanne 
Goratsch
Patienten-
annahme 
in der 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. Juli 1982

Susanne Goratsch hat zwei Umzüge 
der Wuppertaler Praxis miterlebt sowie 
die Umstellung auf den Computerar-
beitsplatz: „Besonders lebhaft ist mir der 
Abriss in der Morianstraße im Gedächt-
nis hängen geblieben. Das war wirklich 
ein Umzug mit Kind und Kegel, bei dem 
die Kleinen zum Abschluss die Wände 
bemalen und die Erwachsenen nach Her-
zenslust mit dem Hammer zuschlagen 
durften.“

Erinnerungen und Bonmots der  
Mitarbeiter aus 25 Jahren radprax
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nicht ohne einen guten Tropfen, den auch 
die Chefs gerne mit uns geteilt haben. Die 
Quartalsabrechnungen fanden zu jener 
Zeit auch schon mal am Wochenende 
statt -  manchmal dauerte es so lange, 
dass wir im „Bettenzimmer“ übernachtet 
haben. Und wenn es ganz hart kam und 
der Babysitter abgesagt hatte, verbrachte 
meine heute 18-jährige Tochter so manch 
Stunde schlafend in unserem Archiv.“

Songül Tunc
Arzthelferin 
mit Schwer-
punkt CT, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. August 1996

Songül Tunc hat als Azubi bei radprax 
angefangen und ist seit Januar 2012 
Geräteverantwortliche für die CT: „Faszi-
nierend am CT finde ich die Schnelligkeit 
und die Vielfalt der Untersuchungen. Aus 
diesem Grund habe ich mich, nachdem 
ich die Röntgenabteilung, die Patienten-
annahme und auch die Strahlentherapie 
kennengelernt hatte, für die CT entschie-
den. Seit 1998 bin ich mit und an der CT-
Technologie gewachsen. Mein Highlight 
war der Aufbau eines neuen CT-Geräts im 
Jahre 2003. Wir haben damals ein totes 
Huhn gescannt und dabei kamen sehr 
interessante Bilder heraus.“                    

Regina Meyer
Servicecenter, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. Februar 1998
Vorwiegend 

gerne eine Weltenbummlerin, hat Regina 
Meyer trotzdem bei radprax geankert. 
Leider hat sie die Chance auf ein Ganz-
körper MRT verpasst und das kam so: 
„Als eine neue Untersuchungsmethode 
im MRT eingeführt wurde, war ich Pro-
bandin und lag über eine Stunde im MRT. 
Da die Kollegen allerdings in der Aufre-
gung vergessen hatten, meine Daten zu 
speichern, habe ich bis heute leider keine 
Ganzkörper-MRT-Aufnahmen.“

Ulrike Schmidt
Arzthelferin 
mit Schwer-
punkt 
Nuklear-
medizin, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. Juli 1991

Auch Ulrike Schmidt erinnert sich gerne 
an die gemeinsamen Feiern: „Ähnlich wie 

in diesem Jahr hat die Ge-
schäftsleitung bereits 1993 
und 1994 alle Mitarbeiter 
und deren Familien zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen. 
Zählt man die Abrissfete in 
der Morianstrasse hinzu ist 
das in diesem Jahr bereits 
die 4. Feier mit Familien. Auf 
allen diesen Partys herrscht 
immer einer super Stimmung 
und wir genießen das sehr. 
Trotz der großen Verände-
rungen, die wir in den letzten 
Jahren bei radprax erlebt 
haben, arbeite ich immer 
noch sehr gerne hier.“            

Brigitte 
Nawrath
Assistentin 
der Geschäfts-
leitung, 
Verwaltung, 
Bergstraße, 
Wuppertal. 
Eintritt: 
1. Februar 1999 

Brigitte Nawrath ist nach eigenen Worten 
die erste und hoffentlich letzte Assistentin 
von Herrn Martin, was am Alter beider 
liegt. Nicht nur tauschte sie mit ihm 
regelmäßig das Büro für Besprechungen, 
sondern war auch für alle möglichen 
Leute die erste Ansprechpartnerin. „Zu 
meinem Vorstellungsgespräch damals 
erschien Herr Martin mit zwei Stunden 
Verspätung. Heute weiß ich, dass die 
Entscheidung, in diesen zwei Stunden 
nicht das Weite zu suchen, eine gute 
Entscheidung war. Termine hält Herr 
Martin immer noch nicht ganz pünktlich 
ein, allerdings ist er um Klassen besser 
geworden. Gerne erinnere ich mich auch 
an den Anruf eines Mannes, der mir die 
Wichtigkeit seines Anliegens versicherte 
und zudem auf eine persönliche Bekannt-
schaft verwies. Bei diesem wichtigen 
Anliegen handelte es sich um den Ankauf 
von Toilettenpapier. Um Herrn Martin vor 
derart unangenehmen Überraschungen 
zu schützen, stelle ich bis heute keine 
Anrufe ohne Rücksprache zu ihm durch.“ 
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haften Veränderungen 
zufrieden, wir wollen ihre 
Funktion und die funktionel-
le Bedeutung für das Organ 
und den ganzen Körper 
verstehen. 

Die sogenannte diffusi-
onsgewichtete Bildgebung 
in der Magnetresonanzto-
mographie (MRT) führt uns 
auf die zelluläre Ebene, da 

Änderungen an der Zellwand zu einer 
Veränderung der Verteilung und der 
Bewegung der Moleküle (Diffusion) auch 
durch die Zellwände führen. Auf dieser 
Ebene und auf der Ebene der  
Moleküle beginnen viele Erkrankungen, z. 
B. auch die Krebserkrankung. Die Ebene 
der Moleküle, sprich welche Substan-
zen sich in einem Zellverband gesunder 
bzw. kranker Zellen befinden und wie 
sie sich verändern, erfassen wir mit der 
MR-Spektroskopie. Damit sind wir in der 
Stoffwechselfunktion angekommen. Noch 

Von Andreas Martin

Informativer, umfassender, 
detailreicher, erfolgreicher, 
mit einem Wort besser und 
gleichzeitig weniger schäd-
lich und weniger belästi-
gend. Das ist die Zukunft, 
die in Radiologie, Strahlen-
therapie und Nuklearmedizin 
schon begonnen hat.

Die Detailgenauigkeit, also die Auflösung 
wird immer größer, Details von deutlich 
unter 1 mm Größe werden sichtbar und 
erlauben so früheste Erkennbarkeit 
kleinster Krankheitsherde. Längst aber 
geben wir uns nicht mehr nur mit der 
Form, Größe und Struktur von krank-

Radiologie, Strahlentherapie 
und Nuklearmedizin

Fächer mit bewegter  
Vergangenheit und großer Zukunft

brauchen wir, um das alles zu erfassen, 
recht große Zellverbände, aber auch hier 
geht der Fortschritt zu immer kleineren 
Volumina, also zur früheren Erkennung 
einer Veränderung. Die nächste oder 
übernächste Generation der Computerto-
mographiegeräte (CT) wird mit den Pho-
tonenzählerdetektoren und dem Phasen-
kontrast die spektroskopische Information 
(chemische Zusammensetzung) des 
gesamten bestrahlten Körpervolumens 
gleich mitliefern.

Im Gehirn können mit der diffusionsge-
wichteten Bildgebung die Nervenbahnen, 
also die Vernetzung der Nervenzellen, 
untereinander dargestellt und untersucht 
werden. Darüber hinaus können mithilfe  
der MRT die Aktivitäten von Nervenzell-
verbänden der Hirnrinde und auch in der 
Tiefe sowie deren Veränderungen durch 

Die Vernetzung des Gehirns  
(Nervenbahnen)

Virtuelle Bronchoskopie  
(Spiegelung)
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Messungen des Sauerstoffverbrauches 
sichtbar gemacht werden. Wir sehen dem 
Gehirn sozusagen bei der „Arbeit“ zu.

Da wir die Bilder aus dem Körper 
in immer schnellerer zeitlicher Abfolge 
aufnehmen können, können wir die 
Bewegungen z. B. des Herzens, des 
Magen- und Darmtraktes, der Gelenke 
und selbstverständlich auch des Blutes in 
Form der Blutflüsse analysieren.

Mithilfe der Hybridgeräte (Kombi-
nationsgeräte – 2 in 1), so z. B. des 
Positronen-Emissionstomographie-Com-
putertomographie-Gerätes (PET-CT) 
und des Magnetresonanztomographie-
Positronen-Emissionstomographie-
Gerätes (MR-PET) können noch mehr 
Stoffwechselprozesse und Funktionen in 
den anatomischen Schnittbildern sichtbar 
gemacht werden, wobei besonders span-
nend ist, dass wir verschiedene Substan-
zen dem Patienten injizieren können und 
dann sehen, wo - und in der Zukunft auch 
- was mit ihnen im Körper passiert. 

Diese zum Teil uns heute schon 
zur Verfügung stehenden großartigen 
Möglichkeiten der radiologischen und 
nuklearmedizinischen Diagnostik werden 
uns – wohl gemerkt dreidimensional – die 
verschiedensten Funktionen auf zellulärer 
Ebene, auf der Ebene des Stoffwechsels, 
der Ebene der Genaktivierungen, im 
Bereich der Blutflussgeschwindigkeiten 
und der mechanischen Bewegung der 
Organe und Organsysteme liefern.

Wir schaffen damit ein dreidimensio-
nales, immer genaueres virtuelles Abbild 
des Körpers, der Organe und seiner 
Funktionen, die der Realität immer näher 
kommt, ohne dass wir mit Gerätschaften 
in den Körper eindringen müssen (also 
nichtinvasiv). Die Zukunft von Radiologie 
und Nuklearmedizin ist also dreidimensio-
nal, funktional und virtuell. 

Damit bietet sie die Voraussetzung 
dafür, dass wir Diagnostiker als die 
Pathologen und Pathophysiologen am 

unversehrten Körper des Lebenden den 
Therapeuten nicht nur ungeahnt viele und 
neue Informationen übermitteln, sondern 
ihnen auch helfen können, ihre Eingriffe 
in den Körper sehr viel zielgerichteter 
und damit auch nebenwirkungsärmer 
vorzunehmen. 

So werden wir mit diesen Informa-
tionen etwa über einen Tumor, seine 
Zellen und den Stoffwechsel die heute 
überwiegend physikalisch exakt gesteu-
erte Bestrahlung zu einer morphologisch 
und biologisch gesteuerten Bestrahlung 
erweitern, die uns mit den modernsten 
Strahlentherapiegeräten das umgebende 
Gewebe immer besser schonen und den 
Tumor immer umfassender zerstören 
lässt. Und trotz dieser Fortschritte werden 
Radiologie und Nuklearmedizin immer 
weniger belastend, weil etwa die oben er-
wähnte CT-Generation mit den Photonen-
zählern und dem Phasenkontrast röntgen 
zu noch deutlich niedrigeren Dosen in der 
CT-Bildgebung und im digitalen Röntgen 
führen werden. Selektive Anregungen 

einzelner kleiner, nur von der Krankheit 
betroffener Körpervolumina in der MRT 
werden trotz immer besserer Detail-
genauigkeit nicht zu mehr, sondern zu 
weniger Energie führen, die wir bei der 
Untersuchung im Körper applizieren 
müssen. 

Und die Untersuchungen werden auch 
weniger belästigend, weil z. B. die Tunnel 
(„Röhre“) des MRTs größer im Durch-
messer und kürzer in der Länge werden, 
weil die Patienten bequemer liegen und 
sehr viel schneller untersucht werden, 
und zwar in allen Modalitäten.

Diese großen Vorteile, die wir auch in 
der Zukunft unseren Patientinnen und Pa-
tienten zugute kommen lassen, werden 
auch die Arbeit für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, für die Ärztinnen und 
Ärzte interessanter, auf- und anregender 
machen.                        

CT-Herz in 3D mit Darstellung  
der Herzkranzgefäße



radprax Jubiläumsausgabe 2012

Jubiläumsausgabe 201222

Mit der Verbesserung der 
Gerätetechnologie haben sich 
neue diagnostische Berei-
che wie die Diagnostik der 
Herzkranzgefäße im Rahmen 
einer koronaren Herzerkran-
kung aber auch die Diagnos-
tik des Dickdarms (CT-Kolo-
nographie) etabliert. Zum Teil 
werden durch diese Unter-
suchungen, die erst dank 
schneller Mehrzeilentechnolo-

gie möglich wurde, andere diagnostische 
Methoden abgelöst. Grundsätzlich ist die 
Computertomographie zur Diagnostik fast 
aller Organsysteme einsetzbar, allerdings 
sind für ihren Einsatz Röntgenstrahlen 
unabdingbar. 

Mit zunehmender Sensibilisierung der 
Menschen für Umweltgefahren und Risi-
ken ist auch die Belastung durch Radio-
aktivität und Strahlen immer mehr in den 
Fokus gerückt.

An dieser Stelle muss grundsätzlich 
zwischen der natürlichen Strahlenexpo-
sition - der wir alle unvermeidbar ausge-
setzt sind - und der technisch / medizini-

Von Dr. Andree Boldt 
Facharzt für Radiologie

Die Computertomogra-
phie (CT) hat sich seit ihrer 
Einführung vor mehr als 
40 Jahren zu einem immer 
wichtigeren und wertvollen 
Baustein in der bildgeben-
den Diagnostik etabliert 
und ist für die Bestimmung 
zahlreicher Erkrankungen unverzicht-
bar. Das Prinzip der CT beruht darauf, 
dass durch eine um den Patienten 
kreisende Röntgenröhre sehr hoch 
auflösende Schnittbilder des Men-
schen angefertigt werden.

4
Innovative Medizin-
technik bei radprax 

Teil IV: Computertomographie heute – 
schonende Untersuchung 
dank modernster Gerätetechnologie 
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schen Strahlenexposition unterschie-
den werden. Während die natürliche 
Strahlenexposition für jeden Menschen 
durchschnittlich etwa  2 mSV pro Jahr 
ausmacht – die Strahlung variiert je nach 
Wohnort  – werden Röntgenstrahlen im 
Rahmen von medizinischen Untersuchun-
gen gezielt eingesetzt, um eine für die 
Patienten wichtige diagnostische Aussa-
ge treffen zu können. 

Entscheidend ist daher das Risiko 
gegen den Nutzen abzuwägen: Hilft die 
Untersuchung eine vielleicht (lebens)

bearbeitet werden, dass eine optimale 
Bildqualität auch im Detail erreicht wird. 
Die Software passt die Strahlendosis in-
dividuell an den jeweiligen Patienten und 
die diagnostische Fragestellung an. 

Bei vielen Untersuchungen in der CT-
Routinediagnostik kann so die Dosis um 
nahezu die Hälfte gesenkt werden. 

Die neue CT-Technik hat auch dazu 
geführt, dass Untersuchungen nun 
sehr viel schonender komfortabler und 
schneller geworden sind. So ist nun eine 
Untersuchung des ganzen Körper, falls 
erforderlich, in nur wenigen Sekunden 
möglich. 

Vor jeder CT-Untersuchung prüfen wir 
folglich Nutzen und Risiko einer Anwen-
dung von Röntgenstrahlung bei Diagno-
se und Therapie nach den strengsten 
Auflagen. Und selbstverständlich wenden 
wir alternative Methoden an wie die  
Magnetresonanztomographie (MRT) oder 
Ultraschall, wann immer dies möglich ist. 

Gerne arbeiten wir als Radiologen-
team in diesem Zusammenhang eng mit 
den überweisenden Ärzten zusammen, 
um ihnen mit Rat und Tat bei der Wahl 
des richtigen Bildgebungsverfahrens zur 
Seite zu stehen.                                     

bedrohliche Erkrankung zu dia-
gnostizieren,  um im Anschluss 
eine adäquate therapeutische 
Behandlung durchführen zu 
können, so macht der Einsatz 
von Röntgenstahlen natür-
lich Sinn. Das Risiko, das der 
Patient durch den Einsatz der 
Röntgenstrahlen hier eingeht, 
wird vom Nutzen deutlich über-
wogen.

Weil die Computertomogra-
phie nicht ohne Röntgenstrah-
len auskommt, gibt es große 
Anstrengungen der Geräte-
hersteller die Strahlendosis 

kontinuierlich zu reduzieren. So stecken 
in den neu entwickelten CT-Scannern 
von Siemens und General Electric, die 
wir bei radprax Wuppertal und Arnsberg 
installiert haben, jede Menge intelligente 
Technik, die dazu beiträgt, dass CT-
Aufnahmen mit der minimalsten Röntgen-
strahlung aufgenommen werden können. 
Bei älteren Systemen hätte dies zu einer 
schlechteren Bildqualität geführt, heute 
jedoch können die Niedrig-Dosis-Bilder 
mit Hilfe intelligenter PC-Programme und 
extrem hoher Rechnerleistung so nach-

Die medizinische 
Mitarbeiterin wirft einen 
prüfenden Blick auf die 
diagnostische Aufnahme

Von links 
nach rechts:

Virtuelle 
Broncho-

skopie mit 
Atelektase

Virtuelle 
Broncho-

skopie 

Weichteil-
emphysem

Untere Bilder:
3D-Rekon-

struktionen 
des Thorax in-
verschiedenen 

Techniken
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