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2 Medizin

Unser Service
für hausund fachärzte
Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im besonderen Maß auf Ihr Vertrauen
und die Zufriedenheit Ihrer Patienten angewiesen. Daher legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hintergrund stehen Ihnen die Standortleitungen unserer Standorte gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Gern
besuchen wir Sie auch in Ihrer Praxis, um persönlich Ihre
Wünsche an eine Kooperation mit radprax zu besprechen.

Schnelle und gezielte Versorgung

Ihre Patienten werden bei uns schnell und gezielt versorgt: Wir untersuchen und behandeln die von Ihnen überwiesenen Patienten mit größter medizinischer Kompetenz. Im
Anschluss an die durchgeführte Diagnostik/Behandlung erhalten Sie selbstverständlich
schnellstmöglich eine Rückmeldung von uns.

Service für Ihre Privatpatienten

Neben der Vorbereitung weiterer Kooperationsansätze für umliegende Arztpraxen haben
wir unter anderem einen besonderen Service für Ihre Privatpatienten eingerichtet: Über eine
spezielle Hotline erreichen Ihre Privatpatienten umgehend unsere zentrale Terminvergabe.
Unser geschultes Serviceteam geht auf die individuellen Wünsche Ihrer Patienten ein und
vereinbart umgehend einen Termin für die gewünschte Untersuchung.
WUPPERTAL
Terminvergabe allgemein
0202 / 248 9 - 0

HILDEN
Terminvergabe allgemein
02103 / 287 91 - 0

Service-Hotline für Privatpatienten
0202 / 248 9 - 2000

Service-Hotline für Privatpatienten
02103 / 287 91 - 91

Terminvergabe Strahlentherapie
0202 / 248 9 - 1200

DÜSSELDORF
Terminvergabe und
Bild- und Befundanfragen
0211 / 229 732 - 10

Bild- und Befundanfragen
0202 / 248 9 - 1112
Patientenberatung
0202 / 248 9 - 1000

Ganzkörper Check-up
Beratung und Termine
0211 / 229 732 - 01

SOLINGEN
Terminvergabe allgemein
0212 / 248 9 - 0

ARNSBERG
Terminvergabe allgemein
02932 / 8021 - 0

Service-Hotline für Privatpatienten
0212 / 248 9 - 2000

MESCHEDE
Terminvergabe allgemein
0291 / 980 670 - 0

Terminvergabe Strahlentherapie
0212 / 248 9 - 2200
Bild- und Befundanfragen
0212 / 248 9 - 1112
MÜNSTER
Service-Hotline für Privatpatienten
0251 / 208 709 - 20
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PLETTENBERG
Terminvergabe allgemein
02931 / 63 - 666

Editorial 3

Die beiden geschäftsführenden
Gesellschafter der radprax,
Andreas Martin (links) und
Dr. med. Heiner Steffens (rechts)

r

Liebe Leserinnen
und Leser,

adprax hat in diesem Jahr den
Wuppertaler
Wirtschaftspreis
„Unternehmen des Jahres 2018“ erhalten. Wir haben uns alle sehr gefreut
und sind stolz darauf. Besonders stolz
dürfen unsere nicht ärztlichen und ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Abteilungen und Bereichen
sein. Mit ihrem hohen Einsatz und Engagement konnten wir alle gemeinsam
unser Unternehmen soweit entwickeln,
dass es mit diesem tollen Preis ausgezeichnet wurde. Deshalb gilt Ihnen
unser erster Dank. Wir bedanken uns
auch bei der Jury, bei der Wuppertal
Marketing GmbH, bei der Stadtsparkasse und bei Wuppertal Aktiv für diese
Auszeichnung.

Für radprax ist das nicht nur eine hohe
Auszeichnung, sondern vor allem auch
Verpflichtung, den eingeschlagenen
Weg hoher Qualität, wie wir ihn mit
unserer Qualitätsoffensive 2025 „Pioniergeist für den Patienten“ auch für die
Zukunft vorgezeichnet haben, konsequent beizubehalten. Dazu wollen und
werden wir alle unsere Augen und Ohren offen halten, um die Fortschritte in
der medizinischen Wissenschaft, in der
Medizintechnik und im gesellschaftlichen Leben wahrzunehmen. Wir werden an diesen Fortschritten aktiv teilhaben und sie mitgestalten. Damit sorgen
wir dafür, dass die Qualität bei radprax
in allen Bereichen stets auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik bleibt. Ohne diese stetige Teilhabe
am Fortschritt werden wir die Qualität
unserer Tätigkeit nicht aufrecht erhalten
können.

Sie, liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Überweiser und Kooperationspartner, und auch Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dürfen uns an
diesen selbstgesteckten Zielen messen.
Darüber hinaus bitten wir Sie, uns mit
Ihren Ideen und Anregungen tatkräftig
zu unterstützen, damit wir Ihren und
unseren Ansprüchen gerecht werden
können.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für
Ihre Verbundenheit und produktive Zusammenarbeit im Jahre 2018 und wünschen Ihnen ein friedvolles und frohes
Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück und
Zufriedenheit für das neue Jahr.
Ihr
Andreas Martin und
Dr. med. Heiner Steffens
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6 Ehrungen

radprax erhält den
Wuppertaler   Wirtschaftspreis als „Unternehmen
des Jahres 2018“

D

er Wuppertaler Wirtschaftspreis in der Kategorie „Unternehmen des Jahres“ ging
in diesem Jahr an radprax. Die Stadt
Wuppertal honoriert mit der Auszeichnung besondere Leistungen im Management, umfangreiche Investitionen und
gesellschaftliches Engagement. In der
Glashalle der Stadtsparkasse Wuppertal
nahm Andreas Martin, geschäftsführender Gesellschafter von radprax, den
Preis entgegen.

„Es hat uns unglaublich gefreut und
macht uns stolz, dass wir diesen Preis
bekommen“, dankte Andreas Martin der
Jury während der Verleihung. „Die Auszeichnung ist für radprax Ansporn, den
bisherigen Kurs weiter zu verfolgen. Der
Fokus des Unternehmens liegt seit jeher auf der Versorgungsqualität, danach
erst auf der Ökonomie, und daran wird
sich nichts ändern.“ Auch Wuppertal,
das als Gründerstadt stets aufgeschlossen gegenüber Neuem ist, ist ein entscheidender Faktor
für den Erfolg von
radprax.
„Was
mit
einer
Handvoll Mitarbeitern begann, ist im
Laufe der Zeit zu einem Unternehmen
mit 833 Mitarbeitern
an zwölf Standorten
und einem Umsatz
von 73 Millionen
Euro
gewachsen“,
sagte Gunther Wölfges, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wuppertal, in
seiner Laudatio. Die
Wurzeln von radprax
reichen mehr als sieben Jahrzehnte zurück, zur Gründung
der ersten Röntgenpraxen in Solingen
und Wuppertal-Elberfeld – die zunächst eigenständig,

Andreas Martin, geschäftsführender Gesellschafter von radprax (li.),
nimmt mit sichtlicher Freude den Preis durch Gunther Wölfges,
Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wuppertal, entgegen.
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später gemeinsam den Fortschritt in
der Radiologie miterlebten und mitgestalteten.
„Der Erfolg des Unternehmens ist keineswegs vom Himmel gefallen, sondern
das Ergebnis harter und beharrlicher
Arbeit, aber auch eines klaren strategischen Weitblicks“, betonte Wölfges.
Auch schwierige Zeiten wie eine grundsätzliche Umstrukturierung der Vergütung radiologischer Untersuchungen
hat radprax zum Anlass für Kurskorrekturen genommen, um letztlich gestärkt
daraus hervorzugehen. Die Grundphilosophie von radprax, die Versorgung von
der Medizin zu denken statt vom Profit,
hat sich zunehmend in wirtschaftlichem
Erfolg niedergeschlagen, resümierte der
Sparkassenchef, vor allem aber in einer
höheren Qualität der Leistungen.
Schlüssel zu diesem Erfolg ist ein mutiger, von kontinuierlicher und konsequen-

Medizin und IT

7

Der Erfolg von radprax ruht auf vielen Schultern. Das stolze Team des Unternehmens präsentiert sich unter Beifall der Öffentlichkeit auf der Bühne der Wuppertal Stadthalle.

ter Investition geprägter Kurs gewesen,
so dass die Kunden stets von der besten
Behandlung mit den neuesten Geräten
profitieren können. Durch die Anschaffung modernster Systeme wie 3-TeslaMRTs ist radprax bereits seit Jahrzehnten
Technologie- und Innovationsführer in
der medizinischen Diagnostik. Auch der
Erwerb des Krankenhauses Plettenberg
im vergangenen Jahr ist ein wichtiger
Mosaikstein in dieser nachhaltigen Entwicklungsstrategie.
Jährlich führt radprax rund 400.000 Patientenuntersuchungen durch, verteilt
auf ein breites Leistungsspektrum von
Radiologie über Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Kardiologie bis hin zu
Ganzkörper-Untersuchungen zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen. „Die Auszeichnung
mit dem Wirtschaftspreis hat sich radprax auch durch das Engagement in der

Frauenförderung sowie Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und sozialen
Einsatz verdient“, sagte Wölfges.
Auch künftig wird
radprax auf Investition in innovative Technik setzen,
kündigte der Geschäf tsführende
Gesellschafter an.
Dazu gehört insbesondere der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur
Verbesserung der
Qualität in der radiologischen Diagnostik. Doch bei allen ambitionierten
Zukunftsplänen wie
der „Qualitätsoffensive 2025“ wird das
Unternehmen stets

seine Wurzeln pflegen und in Wuppertal
bleiben: „Wuppertal ist unsere Heimat“,
betonte Martin abschließend.

Die Trophäe hat ihren Platz in den Räumen der radprax gefunden.
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8 Kooperationen

Eine Herzensangelegenheit
Techniker Krankenkasse
ermöglicht Kardio-CT
Die Vorteile der Herz-CT
und Kardio-MRT

V

ersicherte der Techniker Krankenkasse, bei denen der Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung besteht, erhalten jetzt bei
radprax Zugang zu einer bildgebenden
kardiologischen Diagnostik, die bislang
nur Privatversicherten vorbehalten war.
Vielen Patienten kann so eine Herzkatheteruntersuchung erspart bleiben.
Die nicht-invasive Herzdiagnostik mittels
Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) gehört bereits seit längerem zum Leistungsrepertoire bei radprax. Darunter fällt auch die
CT-Koronarangiographie zur Diagnostik
koronarer Herzerkrankungen (KHK),
die eine schonende und sichere Alternative zur Herzkatheteruntersuchung
darstellt. Bei der KHK kommt es zu
krankhaften Veränderungen im Bereich
der Herzkranzgefäße (Koronararterien),
die – wenn sie nicht frühzeitig erkannt
und behandelt werden – zu Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche oder zum
Herzinfarkt führen können.

1

„Mithilfe der CT-Koronarangiographie
lassen sich verschiedenste diagnostische Fragestellungen rundum die Herzkranzgefäße abklären: Gibt es verkalkte
oder nichtverkalkte Ablagerungen, die
die Gefäße einengen? Wird das Herz
ausreichend mit Blut versorgt? Liegen
Fehlbildungen an den Koronararterien vor? Die Methode bietet damit die
gleichen
Beurteilungsmöglichkeiten,
um eine KHK festzustellen oder auszuschließen, wie eine diagnostische Herzkatheteruntersuchung, jedoch ohne die
üblichen Risiken und Nebenwirkungen,
die zwangsläufig mit einer invasiven
Behandlung einhergehen,“ erklärt Dr.
Andree Boldt, Radiologe bei radprax und
Methodenverantwortlicher für die CT´s
der radprax. Beim Kathetereingriff wird
ein dünner Schlauch über die Leiste oder
das Handgelenk durch die Blutgefäße
bis zum Herz vorgeschoben. Dieser Eingriff ist für den Patienten nicht nur unangenehm, sondern auch mit gewissen
Komplikationsgefahren wie Nachblutungen, Entzündungen und in sehr seltenen
Fällen auch die Entwicklung eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls verbunden.
Bei der CT-Koronarangiographie wird
lediglich über eine kleine Kanüle in der

2

Abb. 1: 3-dimensionale Darstellung der
Herzkranzarterien
– kein krankhafter
Befund
Abb. 2: Herzkranzarterie mit kleiner
verkalkter und
weicher Ablagerung
(Pfeile)
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Armbeuge ein Röntgenkontrastmittel
gespritzt, das der ausreichend genauen
Darstellung der Herzkranzgefäße in der
Bildgebung dient. Ein weiterer Vorteil,
so Dr. Boldt: „In den Anfangszeiten der
Herz-CT war die Strahlendosis, die man
für eine CT-Koronarangiographie brauchte, höher als die vergleichbare Dosis für
einen Herzkatheter. Die Weiterentwicklung der Gerätetechnik hat dazu geführt,
dass heute das Gegenteil der Fall ist. An
modernen Volumen-CT-Systemen – wie
sie bei radprax vorhanden sind – liegt die
Strahlenbelastung mittlerweile niedriger
als bei der Herzkatheteruntersuchung.“
Bei der Kardio-MRT werden sogar gar
keine ionisierenden Strahlen benötigt, sie
dient jedoch der Abklärung anderer diagnostischer Fragestellungen als bei der CT.
Keine Leistung der Gesetzlichen
Krankenkassen
Obwohl der diagnostische Nutzen der
CT-Koronarangiographie zum Ausschluss einer relevanten Erkrankung der
Herzkranzgefäße in zahlreichen wissenschaftlichen Studien hinreichend belegt
worden ist, wurde die Untersuchung
bislang noch nicht in den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen
aufgenommen. Deshalb liegt die Quote
der Herzkathetereingriffe in Deutschland
sehr hoch, auch wenn die Untersuchung
in rund 60 Prozent der Fälle ohne direkt therapiebedürftigen Befund bleibt.
Das heißt, bei diesen Patienten hat sich
die Erstdiagnose nicht bestätigt und es
konnte keine relevante KHK festgestellt
werden. Folglich hat der Herzkatheter
zu keiner therapeutischen Konsequenz
geführt.
Besondere Versorgung für TK-Patienten
Die Techniker Krankenkasse hat nun
entschieden, die Herzuntersuchungen
mit CT und MRT für ihre Versicherten
unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen zugänglich zu machen,
um ihnen den Schritt zum Herzkatheter
unter Umständen zu ersparen. Dafür
hat die Krankenkasse einen integrierten
Versorgungsvertrag mit der Deutschen
Gesundheitsdienste GmbH (DEGEDI)
und der radprax MVZ GmbH geschlossen, der die Abrechnung der Leistung
ermöglicht. TK-Patienten, die das Behandlungsangebot in Anspruch nehmen
möchten, müssen persönlich in der
kardiologischen Abteilung bei radprax
vorstellig werden. Hier treffen sie auf
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Dr. Sebastian Grünig, der als alle weiteren Behandlungsschritte in die Wege
leitet. Im Rahmen einer standardisierten
Schritt-für-Schritt-Begutachtung nimmt
Grünig die medizinischen Basisdaten
des Patienten auf und überprüft, ob er
die Einschlusskriterien für eine CT-Koronarangiographie erfüllt. Stellt ein externer Kardiologe die Indikation, dient
die Vorstellung bei Dr. Grünig dazu, die
entsprechenden Untersuchungen in die
Wege zu leiten. Der behandelnde Kardiologe bleibt erster Ansprechpartner für
den Patienten und erhält am Ende den
Befund.
Wann eine CT-Koronarangiographie
sinnvoll ist
„Die medizinische Indikation für die Untersuchung muss nachweisbar vorhanden sein“, betont Grünig. „Das ist in der
Regel bei Patienten der Fall, die bestimmte Risikofaktoren erfüllen. Dazu gehören
Bluthochdruck, Rauchen, Cholesterinbelastung, Diabetes mellitus sowie bekannte Herz- oder Gefäßerkrankungen in der
Familie. Gleichzeitig müssen bei dem
Patienten Beschwerden auftreten, die
eher unspezifisch sind und somit nicht
eindeutig auf eine KHK hinweisen.“ Im
Umkehrschluss mache eine CT-Koronarangiographie keinen Sinn, wenn eine
Angina pectoris (Brustenge) vorliege, die
ein typisches Symptom für eine KHK sei,
so der Experte: „Diese Patienten gehören definitiv in den Herzkatheter, wo wir
gegebenenfalls auch direkt einen Stent
setzen oder eine Ballondilatation durchführen können.“
Der Qualität verpflichtet
Die Vereinbarung mit der Techniker
Krankenkasse und der DEGEDI stärkt die
Position der radprax als einer der führenden medizinischen Leistungserbringer in
Nordrhein-Westfalen. Wer als Arzt oder
Praxis in das Versorgungsmodell einsteigen möchte, muss hohe Qualitätsstandards erfüllen. radprax ist ein durch die
Deutsche Röntgengesellschaft (DRG)
zertifiziertes Zentrum für kardiovaskuläre Bildgebung und erfüllt damit beste
Voraussetzungen für die Teilnahme an
dem Versorgungsprogramm. Dennoch
musste das Unternehmen im Zuge der
Sondierungsgespräche seine Beitrittseignung detailliert nachweisen. „Die Qualifikationsanforderungen sind im Vertrag
genau festgelegt. Wir mussten darlegen,
dass wir gerätetechnisch einwandfrei
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ausgestattet sind, eine schnelle Patientenversorgung gewährleisten können
und nicht zuletzt personell hervorragend
aufgestellt sind“, berichtet Dr. Boldt,
der selbst über die Q3-Zertifizierung für
Herz-CT und Herz-MRT der DRG verfügt
und damit einer von nur etwa hundert
Radiologen in Deutschland ist, der die
höchste Qualifizierungsstufe auf diesem Gebiet erreicht hat. Dr. Grünig und
Dr. Boldt freuen sich, dass das Behandlungsangebot von den TK-Versicherten
gut angenommen wird und die ersten
Patienten bereits von einer schonenden
Herzuntersuchung mit der CT und MRT
profitieren konnten. Für alle anderen gesetzlich versicherten Patienten besteht
weiterhin die Möglichkeit, die Untersuchung als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) in Anspruch zu nehmen.

Abb. 3: Herzmuskelentzündung
Abb. 4: Infarkt an der Herzspitze mit in der
Kammer gelegenem Gerinnsel (schwarz)

CT-Herzdiagnostik jetzt auch
im Sauerland
Seit Oktober 2018 verfügt radprax
über einen weiteren Standort, an dem
Herz-CT-Untersuchungen auf höchstem
Niveau durchgeführt werden können. Im
Krankenhaus Plettenberg wurde ein Revolution EVO CT der Firma GE Healthcare
installiert.
Dieser Hochleistungs-CT liefert exzellente
Bilder mit extrem hoher Geschwindigkeit
und einer minimierten Strahlenexposition. Für die kardiologische Patientenversorgung im Sauerland und Umgebung
bedeutet der neue CT einen enormen
Gewinn. Mehr dazu lesen Sie auf S. 22 .

Dr. med. Andree Boldt
Dr. Andree Boldt ist seit 1999 Facharzt für diagnostische Radiologie. Von 1999-2007 arbeitete er als Oberarzt im Krankenhaus
Köln-Porz. Seit 2007 ist er als niedergelassener Radiologe bei
radprax tätig und hat 10 Jahre die Betriebsstätte Carnaper Straße
im Petrus Krankenhaus Wuppertal geleitet. 2017 übernahm er die
Funktion der ärztlichen Regionalleitung in Solingen und Hilden.
Dr. Boldt ist Seminarleiter III der Deutschen Gesellschaft für
Ultraschall in der Medizin (DEGUM) und Q3-Ausbilder für HerzMRT und Herz-CT. Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der
Diagnostik des Herzens und der Gefäße, der CT und MRT-Diagnostik sowie in der Sonographie.

Dr. med. Sebastian Grünig
Nach dem Medizinstudium in Leipzig und Würzburg hat Dr. Sebastian Grünig über die Pathophysiologie der Linksherzhypertrophie bei Mäusen promoviert, die er mittels MRT untersuchte. Im
Anschluss hat der gebürtige Ratinger an der Uniklinik Düsseldorf
sowie in Essen und Krefeld die Ausbildung zum Kardiologen
absolviert, die er im Mai 2013 erfolgreich abgeschlossen hat. Seit
2014 ist er für radprax tätig.
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Früherkennung kann  
Leben retten

MammographieScreening

Mammographie werden Röntgenstrahlen eingesetzt, die schon sehr kleine,
nicht tastbare Tumore in einem frühen
Stadium sichtbar machen können. Der
persönliche Brief mit der Einladung
zum Mammographie-Screening ist für
viele Frauen zudem ein Anstoß, sich mit
dem Thema Brustkrebs auseinanderzusetzen.
Was genau erwartet mich als Patientin, wenn ich zum Mammograhie-Screening in die Praxis komme?

B

rustkrebs ist in Deutschland
die häufigste Krebserkrankung
bei Frauen. Beim Mammographie-Screening können bösartige Veränderungen der Brust frühzeitig entdeckt
und die Heilungschancen so erhöht
werden.

Ein paar unangenehme Sekunden,
die Leben retten können: Viele Frauen denken mit Unbehagen an die Untersuchung zur Früherkennung von
Brustkrebs. Das muss nicht sein. Mit
Aufklärung,
Einfühlungsvermögen
und neuer Technik unterstützt das radprax-Team am Standort Birker Straße
in Solingen Frauen beim Mammographie-Screening. Die Autorin ist speziell für diese Untersuchung zertifizierte
Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA). Sie ist außerdem
Leiterin des Standorts der radprax in
den „Kölner Höfen“ und seit der Geburtsstunde des Mammographie-Programms vor zehn Jahren mit dabei.
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Mammographie-Screening,
was ist das eigentlich?
Das Mammographie-Screening ist ein
bundesweites Programm zur Früherkennung von Brustkrebs, an dem Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren
freiwillig teilnehmen können. Frauen in
dieser Altersgruppe werden routinemäßig alle zwei Jahre per Brief zur Untersuchung eingeladen. Die Mammographie
ist eine Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust. Ziel ist, Brustkrebs so früh
wie möglich zu entdecken, um die Heilungschancen zu erhöhen. Die Erkrankung ist zu 100 Prozent heilbar, wenn
alle Rahmenbedingungen stimmen.
Reichen die Kontrolluntersuchungen
beim Gynäkologen nicht aus, um eine
Veränderung in der Brust frühzeitig
festzustellen?
Das Abtasten der Brust durch einen
Gynäkologen ist gut und wichtig. Allerdings suchen nicht alle Frauen ab
einem gewissen Alter regelmäßig den
Gynäkologen auf. Außerdem bietet
eine radiologische Praxis ganz andere
Untersuchungsmöglichkeiten. Bei der

Sie geben am Empfang ihre Einladung
ab. Nachdem Ihre Daten aufgenommen
wurden, erklärt Ihnen eine zertifizierte
Mitarbeiterin die Untersuchungsmethode. Seit diesem Jahr kann auf Wunsch
vorab zudem ein ärztliches Aufklärungsgespräch erfolgen. Wenn alle Fragen geklärt sind, legen Sie Kleidung und
Schmuck ab. Mit Hilfe eines Mammographie-Geräts macht eine Röntgenassistentin anschließend von jeder Brust
zwei Aufnahmen. Das dauert nur wenige Sekunden. Weil das Gerät jedoch
ganz individuell für Sie eingestellt wird,
nimmt die komplette Untersuchung
etwa zehn Minuten in Anspruch.
Viele Frauen haben Angst davor, dass
die Mammographie schmerzhaft ist…
Bei der Untersuchung wird die Brust
zwischen zwei Platten gedrückt, das
kann unangenehm sein. Um eine genaue Diagnose stellen zu können, ist
dieser Druck jedoch enorm wichtig.
Und: Je flacher die Brust gedrückt wird,
desto geringer ist die Belastung durch
Röntgenstrahlung. Dank neuer Technik
kann die Untersuchung so schmerzarm
wie möglich vorgenommen werden. Die
modernen Geräte laufen vollautomatisch und sind an die weibliche Brust
angepasst, also weniger unangenehm
als das in der Vergangenheit der Fall
war.

Vorsorge 11
Welchen Tipp können Sie zum
Screening geben?
Viele Frauen kommen mit Angst oder
Unsicherheit zu uns. Dafür haben wir
natürlich Verständnis. Es ist sehr wichtig, mit den Mitarbeitern vor Ort über
Fragen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Nur so kann das Team gezielt darauf eingehen und die Mammographie
so angenehm wie möglich gestalten.
Erhalte ich sofort ein Ergebnis?
Die erstellten Aufnahmen werden zunächst von zwei unabhängig voneinander arbeitenden Radiologen ausgewertet, das dauert ein paar Tage. Auffällige
Befunde werden mit weiteren Spezialisten besprochen. Acht bis zehn Tage
nach Ihrem Termin bei radprax erhalten
Sie einen Brief mit dem Ergebnis. Wir
wissen, dass diese Zeit für viele Frauen

mit Sorgen belastet ist. Daher ist es gut
sich noch mal klarzumachen, dass die
Teilnehmerinnen routinemäßig untersucht werden, nicht weil sie bereits erkrankt sind. Die meisten erhalten einen
unauffälligen Befund. Von 1000 Frauen
haben 970 ein unauffälliges Ergebnis.
Und wenn der Befund auffällig ist?
Dann heißt das noch nicht, dass ein Tumor gefunden wurde. Aber der Befund
muss weiter untersucht werden. Das
kann bei einer erneuten Röntgenuntersuchung geschehen oder bei einem
Ultraschall. Es gibt auch den Fall, dass
eine Gewebeprobe aus der Brust entnommen werden muss. Diese weitergehenden Untersuchungen finden dann
nicht in unserer Praxis in den Kölner
Höfen statt. Die Aufklärungsdiagnostik
übernimmt dann der radprax-Standort
in Wuppertal.
*Das Interview basiert auf einem Beitrag
erschienen in: Kölner Höfe LIVE! – Ausgabe September 2018

Manuela Ostrowski
Manuela Ostrowski ist als zertifizierte Medizinisch-technische
Radiologieassistentin (MRTA) bei
radprax tätig. Sie ist außerdem
Leiterin des Standorts in den
„Kölner Höfen“ in Solingen. Ihr
Fokus liegt auf den Fachbereichen
Mammographie und Nuklearmedizin, bei radprax spezialisierte sie
sich weiter auf Senologie. 2006
erwarb sie die Zusatzausbildung
zur Erstellung von Untersuchungen
im Rahmen des bundesweiten
Mammographie-Screenings, drei
Jahre später folgte die Qualifikation
zur Fach-MTRA in der Mammadiagnostik.

Das Beste aus
zwei Welten

D

r. med. Kirsten Schulze,
Fachärztin für Radiologie
und Chirurgie, ist seit Anfang
des Jahres die neue programmverantwortliche Ärztin (PVA) bei radprax für
die Mammographie-Screening-Einheit
Bergisches Land in Kooperation mit
Herrn Dr. med. Markus Stuhrmann aus
der Praxis am Alten Markt in Wuppertal.
Bei der Brustkrebsvorsorge setzt sie auf
Teamarbeit und offene Worte.

„Als PVA bin ich verantwortlich für das Mammographie-Screening im Raum
Remscheid, Solingen und
Wuppertal, das heißt ich kümmere
mich um die praktische Umsetzung des
Früherkennungs-Programms für Brustkrebs. In unserer Region gibt es circa
160.000 anspruchsberechtigte Frauen,
jedoch nehmen leider nicht alle das Vorsorge-Angebot wahr“, berichtet Schulze. Dabei senkt die frühzeitige Diagnose das Risiko an Brustkrebs zu sterben
um ein Vielfaches. „Wir können nicht
verhindern, dass Brustkrebs entsteht,

aber wir können ihn in einem Stadium
aufspüren, in dem er sich klinisch noch
nicht manifestiert hat, Patientinnen also
noch keine Beschwerden haben“, erklärt
die Fachärztin. Der frühe Befund liefert
wertvolle Zeit im Kampf gegen den Krebs
und erhöht die Chance auf erfolgreiche
Behandlung. Die Mammographie kann
kleinste Verkalkungen und Herde sichtbar machen, die keinerlei Schmerzen
verursachen und nicht zu ertasten sind.
„Jede Mammographie-Aufnahme wird
von zwei Ärzten beurteilt, bei auffälligen
Veränderungen gibt es zudem eine Konsensus-Konferenz mit mehreren Ärzten
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12 Mammographie-Screening

◂M
 ammographie-Untersuchung mit behutsamer

Betreuung durch die MTRA

und dem programmverantwortlichen
Arzt, bei der interkollegial entschieden wird, ob eine weitere Abklärung,
z. B. mit Hilfe der Sonographie oder der
3D-Mammographie bzw. Tomosynthese
notwendig ist“, beschreibt Schulze den
Programmablauf. Die anspruchsvolle
Aufgabe hat die Fachärztin von Dr. Renate Tewaag übernommen, die nach
ihrer Verabschiedung in den Ruhestand
als Krankheits- und Urlaubsvertretung
weiterhin an Bord bleibt.
Auf winzige Details achten
Schulze kam erst über einen Umweg
zur Radiologie. „Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester habe ich
Medizin studiert und bin Chirurgin geworden. Ich habe also zunächst zehn
Jahre im OP gestanden, bevor ich in
den Fachbereich Radiologie wechselte.“
Die Tätigkeit als PVA gibt ihr die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu
vereinen: „Der scharfe Blick für kleinste
Veränderungen ist sowohl in der Radiologie als auch in der Chirurgie entscheidend. Als PVA bin ich darüber hinaus für
die Entnahme von Biopsien zuständig,
kann also meine chirurgischen Wurzeln
weiter interventionell verfolgen.“ Die
Ärztin liebt die praktische Arbeit. „Ein

reiner Bürojob wäre für mich nie in Frage gekommen.“ Bevor Schulze die Stelle
als PVA antrat, absolvierte sie umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen. „Ich
habe an drei unterschiedlichen Referenzzentren in Marburg, Münster und
Berlin hospitiert und verschiedenste
Kurse unter anderem zum Thema Ultraschall besucht. Die aufwendige Vorbereitung hat
sich jedoch gelohnt.“

setzt sich einer viel höheren Strahlenbelastung aus, dennoch wird die
Mammographie-Untersuchung als das
größere Risiko empfunden. Deshalb
ist die genaue Aufklärung über Nutzen
und Risiken so wichtig, damit die anspruchsberechtigten Frauen eine informierte Entscheidung treffen können“,
unterstreicht die Radiologin. „Auch ich
überprüfe immer wieder selbstkritisch
meine bzw. die Arbeit des Teams, Verbesserungen sind immer möglich. Es
ist ein Prozess.“

Orientierung und
Teamwork
Als PVA will Schulze sich
vor allem für eine detaillierte Aufklärung einsetzen. „Viele Frauen gehen
nicht zum Screening,
weil sie aufgrund von
Fehlinformationen verunsichert sind und/oder
Angst davor haben.“ Die
Strahlenbelastung wird
als gravierende Bedrohung eingeschätzt, dabei
hat der technische Fortschritt diese heutzutage
auf ein Minimum reduziert. „Wer mehrmals im
Jahr in den Urlaub fliegt,

Dr. Kirsten Schulze, Fachärztin für Radiologie und Chirurgie
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„Ich bin stolz, das
geschafft zu haben“

A

Die Chefärztin der
Chirurgie
verabschiedet sich

m 31. Dezember 2018, zehn Tage
vor ihrem 63. Geburtstag, gibt Dr.
med. Angelika Zeh ihre Stelle als
Chefärztin der Chirurgie auf. Zu ihrem
Abschied spricht sie über ihre Karriere,
Frauen in der Chirurgie und ihre Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die
ihre Arbeit geprägt haben.
Wenn sich Angelika Zeh aus dem radprax
Krankenhaus Plettenberg verabschiedet
haben wird, blickt sie auf fast 40 Jahre Berufsleben als Ärztin zurück. Der Großvater
Landarzt auf der Schwäbischen Alb, der
Vater Internist und die Mutter Apothekerin – trotzdem zögerte Zeh den Berufsweg
als Ärztin einzuschlagen. Heute gibt sie
lächelnd zu: „Ich habe mir das nicht zugetraut.“
Als sie dann aber im Studium ausgerechnet Gefallen an der Chirurgie fand, war
das Entsetzen in der Familie groß: „In
einem echten Internisten-Haushalt hören Sie nichts Gutes über die Chirurgen“,
schmunzelt Zeh. „Aber es hat mir Spaß
gemacht. Ich hatte im wahrsten Sinne des
Wortes Blut geleckt.“
Ihren Vater von ihrer ersten chirurgischen
Stelle zu überzeugen war nicht einfach.
Mit einem befristeten Jahresvertrag war
Zeh jedoch noch nicht fest an die Chirurgie gebunden und so fand sich ihr Vater

damit ab. Doch dann kam die Verlängerung, diesmal unbefristet: „Da dachte
ich, Frau, Chirurgie, unbefristeter Vertrag?
Eigentlich nicht schlecht, das mache ich
weiter. Und so bin ich an diesem Fach
hängen geblieben.“
Als Frau in der Chirurgie hat man es nicht
leicht. Sie erzählt von einem damaligen
Chef, der sie monatelang auf die Schippe
nahm, weil sie einmal zwar immer noch
in der offiziellen Zeit, aber nach ihm auf
der Station angekommen war. „Mit männlichen Kollegen hat er das nie gemacht“,
erinnert sie sich. Auch manche männlichen Kollegen fühlten sich benachteiligt,
wenn sie vermeintlich öfter zum Operieren eingeteilt wurde. „Ich habe mich natürlich auch sehr angestrengt mich immer
bemüht, eine gute Arbeit abzuleisten. Das
haben die Oberärzte durchaus respektiert.“ Und auch als Chefärztin musste
Zeh dafür kämpfen, gleichermaßen ernst
genommen zu werden wie ihre männlichen Kollegen: „Da gab es welche, die einfach keine Kritik verstanden und schon gar
nicht von einer Frau.“
Auch bei ihren Kolleginnen kann Zeh Unterschiede zwischen Mann und Frau in
der Medizin ausmachen: „Wenn es um
strategische Entscheidungen geht oder
bei Gehaltsverhandlungen glaube ich
nach wie vor, dass Männer bevorzugt werden. Es gibt Situationen, in denen haben
Männer, so denke ich, mehr Macht. Und
je höher man auf der Karriereleiter steigt,
desto weniger Frauen gibt es“, beobachtet
Zeh. „Auf Kongressen war ich ein Exot.“
Der Frauenanteil sei zwar gestiegen,
aber dennoch
schätzt Zeh die
Besetzung von
Chefarztstellen
in der Chirurgie
durch Frauen
auf nur ca. 10
Prozent.
Im radprax Krankenhaus Plettenberg hat Dr.
Zeh dann ein
sehr kollegiales
Miteinander
beim Arbeiten

Dr. med. Angelika Zeh, Chefärztin der Chirurgie

vorgefunden. „Ich habe immer sehr positive Rückmeldungen bekommen, von
allen Mitarbeitern des Hauses und auch
von den Patienten. Und so bin ich am Abschluss meiner Laufbahn sehr zufrieden.
Dieses positive Feedback nehme ich mit
und bin stolz darauf, das geschafft zu haben.“
Fast schon verwundert blickt Zeh nun auf
ihre Karriere zurück: „Am Ende bin ich erstaunt, was ich aus mir machen konnte.
Ich hätte nicht vermutet, dass aus mir mal
eine Chirurgin wird, geschweige denn Chefärztin. Doch es haben sich immer wieder
zufällig Wege für mich ergeben.“ Auch
Zehs Vater war überrascht, wie gut sie sich
in der Chirurgie machte. „Am Ende er war
sehr zufrieden mit meiner Wahl und auch
sehr stolz auf mich.“
Nach mehr als 6 Jahren in Plettenberg
will Zeh ihre Position als Chefärztin nun
an eine gute Nachfolge abgeben. „Ich
habe gerne sehr viel gearbeitet in meinem
Leben, aber das erschöpft auch über die
Jahrzehnte ein bisschen. Ich möchte jetzt
mehr Reisen, mich mehr mit Sport beschäftigen, mehr lesen“, plant Zeh. Aber
so ganz aufhören mit der Arbeit, das
möchte sie doch nicht: „Ich werde weiterhin Gutachten schreiben, vielleicht ein
wenig unterrichten. Eine Beratertätigkeit
könnte ich mir auch vorstellen. Auf der
einen Seite bin ich traurig, weil es mein
Leben war. Auf der anderen Seite freue ich
mich natürlich auch, dass meine Arbeit offenbar wertgeschätzt wurde.“
Mit Bedauern lässt das radprax Krankenhaus Plettenberg die geschätzte Chefärztin nun ziehen.
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Von den
Großen
lernen

Medizin und IT

Möglichkeit,
den aktuellen
Preisträger
auf eine Delegationsreise
ins Ausland
zu begleiten
und dort die
modernsten
Barbara Teichmann im Venedig des Ostens, der Gartenstadt Suzhou,
seit 1997 Weltkulturerbe der UNESCO
und größten
Krankenhäuser sowie ihre innovativen Versorgungsanchmal muss man in die konzepte kennenzulernen. 2017 lautete
Ferne schweifen, um zu der erste Preisträger Dr. Markus Horerkennen, dass das Gute neber, Vorstandsvorsitzender des Kranso nahe liegt. Als Barbara Teichmann kenhauskonzerns Agaplesion, und das
zusammen mit Andreas Martin 2016 Reiseziel: China, einer der wichtigsten
die Geschäftsführung des Krankenhaus Wirtschaftspartner für Deutschland.
Plettenberg übernimmt, musste die DiAls Barbara Teichmann ihren Plan an
plom-Pflegewirtin erst lernen, ihre ei- der Reise teilzunehmen Andreas Margenen Stärken und die ihres Hauses zu tin unterbreitet, ist dieser gleich Feuer
erkennen. Eine achttägige Reise nach und Flamme und beschließt kurzerhand
China öffnete ihr an manchen Stellen mitzukommen. „Ich gebe zu, ich hatte
die Augen.
meine Bedenken“, erinnert sie sich.
„Zu diesem Zeitpunkt kannte ich Herrn
Frau Teichmann blickt auf eine über 30 Martin noch nicht so gut. Im NachhinJahre lange Karriere im Gesundheitswe- ein bin ich sehr froh, dass er dabei war
sen zurück. Sie kennt das operative Ge- und ich meine vielen Eindrücke mit jeschäft im Krankenhaus in- und auswen- mandem teilen konnte!“
dig. „Ich weiß genau, was hinter jeder
Tür passiert“, sagt sie. Als Geschäftsführerin waren jedoch auf einmal ganz andere Fähigkeiten von ihr gefordert. „Ich
musste erst lernen, strategisch zu denken; Schachzüge im Kopf durchzuspieBesuch der B. Braun Aeskulap
len, um langfristige Entscheidungen
Akademie in Suzhou. Von links
treffen zu können. Vor allem, neue Idenach rechts: Prof. Dr. med
Alexander Schachtrupp
en zu entwickeln und so überzeugend
(Geschäftsführer der B.Braun
zu vermitteln, dass mir die Mitarbeiter
Stiftung), Barbara Teichmann
auch folgen.“
(Geschäftsführerin Krankenhaus

M

Raus in die Welt
In einer Fachzeitschrift liest sie von der
„Vordenker-Reise“ und fühlt sich gleich
angesprochen. Im Rahmen des Vordenker Awards, der jedes Jahr von der Initiative Gesundheitswirtschaft e.V., der B.
Braun Stiftung und dem Bibliomed-Verlag verliehen wird, haben deutsche Manager aus dem Gesundheitswesen die
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Plettenberg), Bahareh Razavi
(CEO Mediqon), Dr. Djordje
Nikolic (CEO consus clinikmanagement), Dr. Peter
Gausmann (Geschäftsführer der
Gesellschaft für Risiko-Beratung),
Andreas Martin (geschäftsführender Gesellschafter radprax
MVZ GmbH), Dr. Karsten Honsel
(Geschäftsführer Gesundheit
Nordhessen) und Dr. Gerhard
Sontheimer
(Vorstand ANregiomed)

China-Impressionen
Für die neue Geschäftsführerin war es
der erste Besuch in Asien. Und die wahrscheinlich fremdartigste Erfahrung ihres Lebens. Sechs Krankenhäuser in vier
Metropolen (Peking, Shanghai, Wuhan
und Suzhou) besuchte die Reisegruppe nach einem streng durchgetakteten
Zeitplan. Die gigantischen Ausmaße der
Megabauten und medizinischen Großanlagen drohten die Klinikdirektorin aus
dem Sauerland zeitweise zu überwältigen. „Die chinesischen Kollegen wollten
mir nicht glauben, als ich ihnen sagte,
dass mein Krankenhaus so groß sei wie
eine Station in China“, erzählt sie lachend. „Da werden 10.000 ambulante
Patienten am Tag durchgeschleust. So
viele haben wir nicht in einem Jahr!“
Besonders fremd blieb ihr aber das
Menschenbild im Reich der Mitte. Der
Einzelne muss hier für die Interessen
der Gruppe zurückstecken, was häufig
auf Kosten der Privatsphäre geht. „China ist uns in Sachen Technologie und
Digitalisierung weit voraus, aber was die
Qualität der Patientenversorgung angeht, gibt es noch viel Luft nach oben.“
Tatsächlich tut sich etwas in diese Rich-

Reisebericht 15
tung. So plant China die Einführung
eines DRG-Systems zur Abrechnung
stationärer Krankenhausleistungen, um
der Korruption im Land Herr zu werden.
Bisher bekommt in der Regel nur derjenige eine medizinische Behandlung, der
auch über das nötige Kleingeld verfügt.
Ein freundliches Lächeln ist dabei im
Preis jedoch noch lange nicht inbegriffen.
Es war aber nicht nur die Reise selbst,
die Barbara Teichmann tief beeindruckt
hat, sondern auch die offenen Gespräche mit ihren Mitreisenden – allesamt
gestandene Manager großer Konzerne
und Krankenhausketten – und die Erkenntnis: Auch andere kochen nur mit
Wasser.
Eigene Wege gehen
Zurück in Deutschland sah die neue
Chefin nun viel klarer. Vor allem sah sie
auch das, was gut und bewahrenswert
ist. Während sich in China alles um
Wachstum und Leistung dreht, sollte
in ihrem Haus Qualität und Menschlichkeit an vorderster Stelle stehen. Ihre
erste große Amtstat: Sie überzeugte
den Gesellschafter Andreas Martin,
das ans Krankenhaus angeschlossene
Seniorenzentrum nicht wie geplant als
„weißen Betonklotz“ neu hochzuziehen, sondern den bestehenden Bau zu
sanieren und auf alternative, zukunftsfähige und bedarfsgerechte Wohnformen wie eine Demenz-WG und 24/7Tagespflege zu setzen.

„China hat mir
enorm Anschub
gegeben“, sagt sie
heute. „Durch den
Blick über den Tellerrand habe ich
eine Haltung zu
den Dingen entwickelt. Und aus
dieser Haltung heraus bin ich in der
Lage, Strategien
zu entwickeln.“
Mit ihrem dazugewonnenen
Erfahrungsschatz
tritt Barbara Teichmann auch in diesem Herbst eine
Vordenker-Reise
an – wieder mit
dem mittlerweile
vertrauten Kollegen Andreas Martin. Ebenfalls mit
von der Partie ist
Oben: Traditionelle chinesische Perspektiven
natürlich auch der
Unten: Beim Delegationsbesuch im Shanghai Medical Center war trotz
strengen chinesischen Protokolls Zeit für herzlichen Austausch.
Preisträger
des
Vordenker Awards
2018, Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstands- die Möglichkeit, intensiver mit den Mitvorsitzender des Universitätsklinikums arbeitern dort ins Gespräch zu kommen
Schleswig-Holsteins. Dieses Jahr ver- und mehr Fragen zu stellen“, formuliert
schlägt es die Delegation nach Indien Teichmann ihre Hoffnungen vor Reisemit Station in Neu Delhi und Bangalore. antritt. „Ich könnte mir vorstellen, dass
„Wir besuchen diesmal weniger Kran- das Menschenbild in Indien unserem
kenhäuser, haben dafür aber mehr Zeit westlichen etwas weniger fremd ist als
in den Häusern. Das gibt uns vielleicht es in China der Fall war. Zwar werden wir
auch hier wieder eine große Kluft zwischen Arm und Reich erleben, aber aus
meiner Zeit als Krankenschwester weiß
ich noch, wie fürsorglich die indischen
Kolleginnen immer mit den Patienten
umgingen. Sie haben den Menschen
immer als Ganzes wahrgenommen.
Ansonsten fahre ich in diesem Jahr viel
fokussierter als beim letzten Mal. Das
Fremdartige wird mich diesmal nicht
mehr so überwältigen. Jetzt geht es
noch mehr darum, welche Lehren ich
für unser eigenes Krankenhaus aus dem
Erlebten werde ziehen können.“

Die Chinesen sagen, wer nur nach Shanghai
kommt, hat China noch nicht gesehen.
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16 Pflege mit Schwung

Viel Begeisterung
und gute Ideen
Die neue
Pflegedienstleitung

S

eit März 2018 ist Kristina Zahn
neue und mit 29 Jahren jüngste
Pflegedienstleiterin, die je im Seniorenzentrum am Krankenhaus Plettenberg eingestellt wurde. Seit acht Jahren
arbeitet sie bereits an diesem Standort;
zunächst als Praktikantin, danach als
Auszubildende. Zu ihrer jahrelangen Erfahrung kommt die Gewissheit, in Plettenberg an der richtigen Stelle zu sein
und bei ihrer Tätigkeit etwas bewegen
zu können.

Es sei für sie ein gut überlegter
Schritt gewesen, nur zwei Jahre
nach ihrem Examen gleich eine
so verantwortungsvolle Stellung
einzunehmen. „Wenn ich etwas
verändern möchte, muss ich in
einer Position sein, in der ich
den Einfluss habe, Veränderungen auch durchzusetzen“, so
Zahn.
Als Pflegedienstleiterin verantwortet sie das operative
Geschäft des Hauses mit 48
Vollzeitpflege-, 10 Kurzzeitplätzen und bis zu 17 Plätzen für die
Tagespflege. Mit ähnlich großem Elan
wie sie die Betreuung der Bewohner
übernimmt, kümmert sie sich nun um
die Einhaltung der Prüfrichtlinien des
Medizinischen Diensts der Krankenkassen (MDK) und die Umsetzung der von
den verschiedenen Berufsgruppen der
Altenpflege entwickelten Expertenstandards im Seniorenzentrum. „Seit ich
überwiegend administrativ tätig bin,
fehlt mir manchmal der Kontakt zu den
alten Menschen“, gibt die Pflegedienst-

Am Touchscreen können die Bewohner ihr Gedächtnis trainieren.
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leiterin zu. Daher springt sie auch mit
Freude dem kleinen Betreuerteam bei,
sollte ein Mitarbeiter mal krank sein.
Pflegedienst mit anderen Regeln
„Dinge zu verändern heißt auch, Konventionen zu hinterfragen“, davon ist
Kristina Zahn überzeugt. Als junger
Mensch, so vermutet sie, ist es einfacher, Dinge zu hinterfragen und auch
mal von einer anderen Seite zu betrachten. Ein Beispiel dafür sind die Essenszeiten: „Ist es sinnvoll, dass jemand,
der um 17 Uhr essen möchte, das nicht
tun darf, nur weil eigentlich erst um 18
Uhr gegessen wird?“, fragt sie. Diese fi-

Pflege mit Schwung 17
xen Regeln erleichtern zwar die Organisation, Zahn will als Pflegedienstleiterin
aber Spielräume schaffen. „Immerhin
ist es das Zuhause der Senioren, in
dem sie sich so frei wie möglich fühlen sollen.“ Das setzt voraus, dass alle
Mitarbeiter den individuellen Gewohnheiten der Bewohner Vorrang vor einer
reibungslosen Routine geben und dafür
im Zweifelsfall auch Mehrarbeit in Kauf
nehmen. „Ich weiß, dass unser Team
diesen hohen Standard gerne erfüllt“,
sagt die Pflegedienstleiterin. Sie muss
sich zwar noch etwas daran gewöhnen,
sich Respekt bei ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu verschaffen,
von denen manche schon 30 Jahre im
Beruf sind, und von denen sie selbst gelernt hat. Doch ist die Atmosphäre sehr
kollegial und ihre Chefin und Vorgängerin im Amt, Elke Reperich, steht ihr bei
Fragen jederzeit unterstützend zur Seite, obwohl sie die Position gewechselt
hat und inzwischen die gesamte Einrichtung leitet.

Die Bewohner freuen sich über den Erlebnistisch mit integriertem Leuchtdisplay.

Spielräume schaffen durch digitale Helfer
Trotz der Kürze ihrer „Amtszeit“ hat
Kristina Zahn bereits wichtige arbeitserleichternde Maßnahmen eingeführt. So
hat sie drei neue Tablets für die Altenpflege angeschafft: „Früher hatten wir
bei den Zimmerbesuchen immer Block
und Stift dabei, um alles zu dokumentieren. Wir müssen alles schriftlich fest-

halten, denn der MDK prüft regelmäßig
die Dokumentation des Tagesablaufs“,
erläutert sie. „Auf den neuen Tablets
können wir alles direkt eingeben, sparen
einen Arbeitsschritt und haben damit
mehr Zeit für die Bewohner.“
Nicht nur die Mitarbeiter, auch die Bewohner haben Anlass zur Freude und
Entspannung. Denn das Seniorenzentrum hat einen Erlebnistisch
mit integriertem Leuchtdisplay
erhalten, an dem bis zu sechs
Personen spielen können. An
diesem digitalen Tisch können die Bewohner per Touchscreen Bilder ausmalen, das
Gedächtnis trainieren, Filme
aus den 60er- oder 70er Jahren
anschauen oder Musik hören.
Dieses Gerät ist also mehr als
nur ein reiner Zeitvertreib, sondern hilft auch, die mentalen
Fähigkeiten der Senioren fit zu
halten.
Gedächtnistraining ist Zahn
ein besonderes Anliegen, um
die Entwicklung an Demenz
erkrankter Menschen besser
begleiten zu können. Und die
erfahrene Pflegekraft kennt sich
aus mit den Gefühlen der Menschen, die sie betreut. „Man
sieht, ob ein alter Mensch ein
glückliches oder ein schicksalhaftes Leben hatte“, sagt sie.
„Auch wenn er nicht sprechen
kann, sieht man an Gesichtsausdruck und Haltung, ob er
sich wohl fühlt“, sagt die Pflegedienstleiterin abschließend.

Kristina Zahn möchte durch individuelle Spielräume ein Zuhause für ihre Bewohner schaffen, in dem sie sich frei fühlen können.
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Medizin und IT

Gesprächsrunde
zur geriatrischen
Versorgung
im Krankenhaus
Plettenberg

Interdisziplinär, empathisch
und integriert

D

as radprax Krankenhaus Plettenberg verfolgt bei der Behandlung geriatrischer Patienten einen ganz eigenen Weg. Statt auf
einer gesonderten Station nur für ältere,
mehrfach erkrankte Patienten werden
diese auf den allgemeinen Stationen der
Inneren Medizin und der Chirurgie geriatrisch mitversorgt. Dieses Konzept der
integrierten geriatrischen Versorgung
erfordert einen überdurchschnittlichen
pflegerischen Personalschlüssel und
eine gute Kommunikation auf Augenhöhe mit kurzen Wegen aller Beteiligten.

Im Gespräch mit den Mitgliedern des
geriatrischen Teams haben wir erfahren,
was die Behandlung im Plettenberger
Krankenhaus auszeichnet.
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Dr. Ignaz Steiger –
Facharzt für Innere Medizin,
Neurologe und Geriater:
An der Behandlung geriatrischer Patienten sind bis zu 15 verschiedene Professionen beteiligt. Den meisten Patientenkontakt haben die Pflegemitarbeiter,
weiterhin beteiligt sind Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden, Psychologen,
Sozialarbeiter, Seelsorger, Fallmanager
und weitere Berufsgruppen je nach Erfordernis. Meine Aufgabe als Arzt ist zum
einen die Leitung der kleinen täglichen
und großen wöchentlichen Teambesprechungen. Zum anderen koordiniere ich
die Zusammenarbeit des Teams, schaffe
therapeutische Strukturen und trage die
medizinische Verantwortung für die Gesamtbehandlung. Bei geriatrischen Patienten steht vor allem die Linderung ihrer
Leiden im Vordergrund; eine komplette Genesung ist nicht immer möglich.
Unser Hauptaugenmerk ist es daher,
Selbstständigkeit und Lebensqualität der
Patienten so zu erhöhen, dass sie wieder
in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld
leben können.

Barbara Teichmann –
Diplom-Pflegewirtin und
Geschäftsführerin des Krankenhauses:
Im Gegensatz zu anderen Häusern haben wir in Plettenberg keine aus wirtschaftlichen Interessen eingestreute
Geriatrie. Unser Krankenhaus wird analog zur radprax-Unternehmenskultur
von der Medizin her gedacht. Das heißt,
bei uns sind die Medizin und die Qualität der Versorgung das wichtigste Argument. Gerade in der Behandlung von
geriatrischen Patienten gibt es große
Unterschiede: Man kann Medikamente
einsetzen oder das therapeutische Konzept so gestalten, dass die Patienten
bestmöglich versorgt werden. Das bedeutet natürlich mehr Aufwand.
Mechthild Decker-Maruska –
Krankenschwester und Fallmanagerin
für Altersmedizin:
Wir meistern den Spagat zwischen
Krankenhausökonomie und Patientenbedürfnissen, wobei wir die Patientenbedürfnisse immer in den Vordergrund
stellen dürfen. Das macht die integrierte geriatrische Versorgung bei uns aus.
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Anh Truong

◂V
 on links nach rechts: André Scholz, Heiko Heseler, Bar-

bara Teichmann, Dr. Georg Krupp, Anh Truong, Mechthild
Decker-Maruska, Burkhard Greis, Dr. Ignaz Steiger und
Daniela Zimmermann

Barbara Teichmann:
Ja richtig, wir sind der Überzeugung,
dass Geld der Leistung folgt und nicht
umgekehrt. Weil hier die Verantwortlichen aus der Medizin kommen, kennen wir die Prozesse und Abläufe einer
guten Behandlung. Sind diese Abläufe
gut strukturiert, dann folgt das Geld
der Leistung, ohne künstliche Upgrades
vorzunehmen oder etwas zu beschönigen. Oftmals wird versucht, Kosten
beim Personal einzusparen, denn es
stellt den weitaus größten Ausgabenposten dar. Wir haben uns dagegen
entschieden. Im Gegenteil: Wir leisten
uns eine Fachkräftequote von 80 Prozent in der Pflege und zwei geriatrische
Fachärzte. Wir erreichen die Effizienz
über die Prozessabstimmung und nicht
durch Personalkürzungen. Das bedeutet, der Patient geht wirklich durch alle
therapeutischen Einheiten, die Prozesse
sind gut sortiert und organisiert und es
gibt schnelle Entscheidungen.
Mechthild Decker-Maruska:
Wir versuchen, so schnell wie möglich
ein Gesamtbild vom Patienten zu bekommen: Dazu machen wir eine soziale Pflegeanamnese, bei der überprüft
wird, wie der Patient zu Hause versorgt
ist. Alle an der Therapie beteiligten Be-

rufsgruppen screenen den Patienten
im Hinblick auf Mobilität, Kognition,
Emotionen und Selbsthilfefähigkeit. Die
Erkenntnisse werden zusammengeführt
und das geriatrische Team entscheidet
über die voraussichtliche Verweildauer,
die zwischen 8 und 21 Tagen variieren
kann und im Mittel bei 15 bis 16 Tagen
liegt. Über die gesamte Zeit behalten
wir das Befinden des Patienten und seiner Angehörigen im Auge.
Dazu gehört auch die Versorgungsplanung nach dem Krankenhausaufenthalt, sowohl auf der Fallebene für den
Einzelnen, als auch auf der Systemebene, indem wir Netzwerke aufbauen. In
der Region besteht ein großes Gesundheits- und Pflegenetzwerk, ein Demenzund Hospiznetzwerk, woran sich das
Krankenhaus aktiv beteiligt. Durch die
regelmäßigen Treffen mit den ambulanten Diensten und den Altenheimen
können wir den Drehtüreffekt, also die
schnelle stationäre Wiederaufnahme,
minimieren.
Anh Truong –
Fachärztin für Neurologie mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie und leitende
Oberärztin für Altersmedizin:
Durch unser geriatrisches Konzept
kommen weniger Patienten erneut ins
Krankenhaus zurück. Wir investieren
viel Leistung und Geld bei der Erstaufnahme und ersparen damit dem Patienten und uns eine Menge Arbeit und
Leid. Wir reduzieren so Fallzusammenführungen, die für das Krankenhaus
nachteilig wären und nehmen uns die
Zeit, die Weiterversorgung adäquat zu
planen.
Burkhard Greis –
Ergotherapeut und Leiter des
Therapiezentrums:
Viele geriatrische Patienten haben ein
Mobilitätsproblem; unsere Aufgabe
ist es, das zu ändern. Viele Patienten
stürzen aufgrund einer degenerativen
Erkrankung; es gibt Patienten, die bis
zu 24 Stunden ohne Hilfe sind, weil sie
keinen Notruf absetzen können. Die
Mitarbeiter des Therapiezentrums sind
für die Mobilisierung zuständig und die
Physiotherapie kümmert sich um die
klassische Krankengymnastik, Transferleistungen oder Stabilisierung, z.B.
nach Schenkelhalsfraktur. Die Ergotherapeuten ergänzen das Angebot im Hinblick auf die Alltagsmobilität. Und die

Logopäden stärken die Patienten in der
Kommunikationsfähigkeit, bei Sprach-/
Sprechstörungen, Stimmbildung und
beim Beheben von Schluckstörungen,
beispielsweise nach einem Schlaganfall.
Unser gemeinsames Ziel ist die größtmögliche Selbstständigkeit der Patienten im Tagesablauf. Das fängt an beim
Anziehen, Waschen, Haushaltstraining,
Kochen und geht bis zur Hilfsmittelversorgung. Es gibt Patienten, die ambulant
nach der Entlassung weiterhin zu uns
kommen und im Rahmen des Entlassmanagements weitergeführt werden.

Dr. Ignaz Steiger

Mechthild Decker-Maruska
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Burkhard Greis

diert, das körpereigene Gelenk zu erhalten, setzen wir beim alten Menschen
auf ein neues, künstliches Gelenk, um
die Belastungsstabilität schnell wiederherzustellen. Denn älteren Menschen
kann es nicht zugemutet werden, mit einer Unterarmgehstütze eine Extremität
wochenlang zu entlasten oder sie längere Zeit ans Bett zu binden.
Bei der integrierten geriatrischen Versorgung werden Patienten der Alterstraumatologie innerhalb von zwei bis
drei Tagen von der Altersmedizin mitbehandelt. Wir bieten eine Insellösung,
in anderen Worten, Orthopädie und Geriatrie betreuen den Patienten gemeinsam. Auch wenn der Geriater die Therapieverantwortung übernommen hat,
gehe ich in der Regel weiterhin zwei Mal
pro Woche zum Patienten und begleite
seine Entwicklung, bei Problemen auch
täglich. Es ist wichtig, die Therapiefortschritte immer wieder zu prüfen und
mit dem Team zu besprechen.
Anh Truong:
Es gibt in der Tat eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen allen Fächern. Als
Geriater sind wir dafür da, den Überblick über die Komorbiditäten des Patienten zu behalten. Da ich auch Neurologin bin, können wir internistische und
neurologische Fragestellungen zusammen mit der Chirurgie abklären.

Dr. Georg Krupp

André Scholz –
Facharzt für Allgemein- und
Unfallchirurgie, Chefarzt der Chirurgie:
Der Chirurgie kommt bei der Wiederherstellung der Mobilität eine Schlüsselfunktion zu. Wir reparieren Frakturen so,
dass der Patient möglichst schnell wieder in einem gehfähigen Zustand ist –
nach Möglichkeit schon am zweiten Tag
nach der Operation. Das gelingt nicht
immer, aber unser Ziel ist die schnelle
Wiederherstellung des Patienten, damit
die Therapien greifen können. Während
man beim jungen Menschen dazu ten-
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André Scholz:
Wir arbeiten patientenzentriert und alle
streben danach, den Zustand des Patienten zu verbessern, damit er in sein
häusliches Umfeld zurückkehren kann.
Der Blick aus den verschiedenen Berufsgruppen auf den Patienten schärft
die Sinne. Unsere Insellösung ist erfolgreich, weil wir ein gutes Team sind. Bis
zur Entlassung verliere ich den Patienten so nicht aus den Augen. Werden wir
nur im Konsil hinzugezogen, kann die
Therapie oft nicht optimal verlaufen.
Heiko Heseler –
Krankenpfleger und Pflegedienstleiter:
In der Geriatrie haben wir tatsächlich
mehr Pflegepersonal als auf einer normalen Station. Wir haben 4,5 Extrastellen nur für die Versorgung der geriatrischen Patienten. Diese sind zum
großen Teil zentriert auf einer Station,
aber auch auf den übrigen Stationen
haben wir etwas mehr Personal, um

die geriatrischen Patienten aktivierend
pflegen zu können. Die Aktivierung ist
äußerst wichtig. Oft wird unterschätzt,
welch hohen Stellenwert die Selbstständigkeit für den Patienten hat, diese
müssen wir fördern.
Mechthild Decker-Maruska:
Die soziale Kompetenz der Behandelnden in der Geriatrie ist sehr wichtig.
Man muss sich einfühlen können, Geduld und Verständnis haben, um Patienten und Angehörige dort abzuholen, wo
sie stehen. Das ist nicht immer einfach.
Bei den multimorbiden geriatrischen
Patienten ist es essentiell, die Gesamt-

Heiko Heseler
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besserte Informations- und Dokumentationstechnik erspart viel Papierkram
und gibt uns mehr Zeit für die Behandlung der Patienten. Es ist ein großer
Vorteil, geriatrische, neurologische,
chirurgische und weitere internistische
Kompetenz in einem Boot zu haben.
Dadurch steigern wir die Nachhaltigkeit
unserer Behandlung und bieten mit der
integrierten geriatrischen Behandlung
ein sehr erfolgreiches Konzept an.
Vielen Dank für das Gespräch.

Das interdisziplinäre Team in der Geriatrie im dauernden Austausch – auch Humor hilft bei der Konsensfindung.

heit zu sehen und nicht nur die eine Facette, die gerade im Fokus der Behandlung steht.
Dr. Georg Krupp –
Facharzt für Innere Medizin und
Gastroenterologie, Chefarzt der
Inneren Medizin:
Etwa ein Drittel der geriatrischen Patienten weisen einen chronischen Diabetes
auf. Auch sie profitieren von der gebündelten Fachkompetenz unseres geriatrischen Konzepts. Zu meinen Aufgaben
gehört die Vorbehandlung von Diabetespatienten vor einem operativen Eingriff,
beispielsweise einer Gefäßerweiterung
in Absprache mit dem Operateur. Das ist
in unserem kleinen Haus perfektioniert,
weil wir mit namhaften überregionalen
Zentren zusammenarbeiten. In Plettenberg kooperieren wir mit einer diabetologischen Schwerpunktpraxis, die ein
großes Interesse daran hat, dass der Diabetes mit seinen Komplikationen beim
stationären Aufenthalt adäquat behandelt wird. Der niedergelassene Kollege
hat eine Anstellung am Krankenhaus und
ist Mitinitiator vieler stationären Therapien. Die Klinik hat so einen stetigen Patientenzustrom und wir sind mit unserer
Arbeit Teil eines erfolgreichen Konzepts,
das sich in der Region herumgesprochen
hat. Immer wieder übernehmen wir auch
Notfälle aus größeren Krankenhäusern,
die theoretisch besser aufgestellt sind
als wir. Durch die ständige Befassung
mit der Krankheit hat sich hier eine besondere Kompetenz etabliert.

Barbara Teichmann:
Das geriatrische Konzept und der Diabetesschwerpunkt sind zwei Bereiche,
bei denen die interdisziplinäre Zusammenarbeit tatsächlich gelingt. Hier
müssen sich ganz viele Kompetenzen
aufeinander verlassen können, aber
das funktioniert und als Krankenhausleitung unterstützen wir diese Zusammenarbeit personell und wirtschaftlich
in jeder Hinsicht.
Mechthild Decker-Maruska:
Unser großer Vorteil ist, dass wir – obwohl keine Fachabteilung – die identischen Strukturkriterien einer Abteilung
erfüllen müssen. Wir können den Patienten hier chirurgisch behandeln mit
der gleichen, vielleicht sogar besseren
Qualität, die ein Krankenhaus mit einer
gesonderten geriatrischen Station bietet. Es ist ein großer Vorteil gerade für
Patienten mit beginnender demenzieller
Erkrankung, dass es keinen Ortswechsel gibt. Bei uns sind die Bezugspersonen über die gesamte Verweildauer im
Haus identisch, Pflegekräfte und Casemanager bleiben, ebenso Therapeuten
und das ärztliche Team. Auch müssen
wir das Budget nicht vorher beantragen
wie bei einer Anschlussheilbehandlung,
sondern die Beurteilung durch den
MDK erfolgt retrospektiv.
Dr. Ignaz Steiger:
Die Geriatrie ist ein Fach, dessen Bedeutung enorm zugenommen hat und das
sich ständig weiterentwickelt. Die ver-

Barbara Teichmann

André Scholz
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Optimierte ambulante Diagnostik
Die Investition in neue
Geräte verschafft
diagnostischen Auftrieb

„G

rundsätzliche Qualitätsverbesserung in der Diagnostik, gezieltere diagnostische
Möglichkeiten und somit
eine bessere Behandlung“, so begründet Andreas Martin, Geschäftsführer
des Krankenhauses Plettenberg, den Erwerb der neuen bildgebenden Systeme
für die radiologische Abteilung. Dank
dieser Investitionen wird hier in Zukunft eine hochmoderne und schnelle
Bildgebung im Bereich der konservativen Herzdiagnostik durch hochpräzise dreidimensionale Schnittbilder der
Herzkranzgefäße im CT und der Darstellung der Herzwanddurchblutung im
MRT angeboten.

Nicht nur Herzpatienten profitieren
künftig von den neuen diagnostischen
Möglichkeiten, auch Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall kommen die innovativen Geräte zugute. In Deutschland erleiden pro Jahr etwa 270.000
Menschen einen Schlaganfall. „Wir wollen unseren Patienten frühzeitig eine
Erstdiagnose liefern können, die Ausgangspunkt für die Entscheidung über
die richtige Behandlung ist“, so Martin.
„Mit dem neuen CT und MRT übertra-
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gen wir die neurologischen
Bilder
blitzschnell
ins
Schlaganfallzentrum in Lüdenscheid.“
Dort
arbeitet ein spezialisierter und erfahrener Interventionsradiologe, der
Thrombektomien
(operative Entfernung eines Gerinnsels aus einem
Blutgefäß) durchführt.
„Mithilfe
unserer
Aufnahmen entscheidet er
dann umgehend,
ob der Patient für
diesen
Eingriff
geeignet ist und
folglich dorthin transportiert werden
muss.“ Er wird dann unter Lyseschutz
dorthin gefahren, was medizinisch sicherer ist als der direkte Transport. Die
aufwändige und schwierige Thrombektomie sollte innerhalb von 4-6 Stunden
nach Beginn der Symptome erfolgen.

Telemedizinische Verbindung für
schnellste Behandlung von Herzattacken oder Schlaganfällen
„Muss oder kann der interventionelle
Radiologe nicht intervenieren, muss
der Patient auch nicht einem strapaziösen Transport unterzogen werden und
bleibt im Krankenhaus Plettenberg“,
beschreibt Martin. Dann kann, um die
Durchblutung des betroffenen Gehirnbereichs so rasch wie möglich wieder
zu verbessern, eine systemische Thrombolyse durchgeführt werden, kurz Lyse
genannt, bei der ein Blutgerinnsel auflösendes Mittel über die Vene verabreicht
wird.
Durch die Kooperation mit dem Krankenhaus Lüdenscheid und die telemedizinische Nutzung der diagnostischen
Bilder aus der radiologischen Abteilung
in Plettenberg kann schnell entschieden
werden, ob Schlaganfallpatienten einer
Lysebehandlung oder einer Thrombektomie zugeführt werden. „Die Schlaganfallbehandlung ist ein Teil des gängigen
internistischen
Behandlungsangebotes in unserem Krankenhaus“, erklärt
Martin. „Wir haben eine Neurologin im
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und bessere Netzwerke

Die neuen CT- und MRT-Scanner erweitern die diagnostischen Möglichkeiten der radiologischen Abteilung.

Haus, so dass wir hier gut aufgestellt
sind. Mit den neuen diagnostischen
Systemen erweitern wir insgesamt unsere Behandlungsmöglichkeiten.“
Als geschäftsführender Gesellschafter der radprax-Gruppe und Radiologe
möchte Martin die Kardiologie in Plettenberg gezielt stärken und weiterentwickeln. Neben hochmodernen leistungsstarken Geräten hat er dabei auch die
fachärztlichen Kompetenzen im Blick.
„In Zukunft wird Herzinsuffizienz ein
großes Thema sein“, ist er überzeugt.
„Da Herzinsuffizienz unter anderem die
Folge einer koronaren Erkrankung bis
hin zum Herzinfarkt sein kann, ist die
Diagnostik mit CT und MRT hier ganz
entscheidend“, führt er weiter aus. „Wir
wollen bewusst weg von Herzkatheteruntersuchungen in Fällen, in denen sie
nicht nötig sind.“ So ist es ihm ein Anliegen, den Herzkatheter zunehmend
für die Therapie einzusetzen und nicht
mehr für die Diagnostik. Auch hier bietet die Kooperation mit dem Krankenhaus Lüdenscheid entscheidende Vor-

teile: „Patienten, die einen Herzkatheter
brauchen, transportieren wir schnellstmöglich nach Lüdenscheid. Dort erhalten sie die entsprechende Versorgung
durch Stents. Kann die Attacke konservativ therapiert werden, verbleibt der
Patient bei uns im Krankenhaus. Dank
dieser Kooperation wird keine wertvolle
Zeit verloren und der Patient erhält die
bestmögliche Behandlung – entweder
bei uns oder in Lüdenscheid.“
Die Radiologen und Kardiologen des
Krankenhauses in Lüdenscheid hoffen
ihrerseits, mit Hilfe der neuen Geräte
die Planung ihrer Herz-Operationen
und Interventionen optimieren zu können. „Wir erhalten von ihnen vermehrt
Anfragen zur Koronardiagnostik, zur
Planung von Herzklappenersatz oder
zur TAVI (dem minimalinvasiven Ersatz
der Aortenklappe). Diese Operationen
können mit den neuen 3D-Tools im CT
sehr exakt geplant werden“, berichtet
Chefarzt Dr. med. Till Hoja, Facharzt
für Diagnostische Radiologie. „Wir loten die Möglichkeiten der Kooperation
mit den Lüdenscheider Kollegen in Gesprächen gerade intensiv aus. Deren
langjährige klinische Erfahrung kommt
wiederum dem Plettenberger Team zugute: „Hochmoderne Technologie und
klinische Expertise und Erfahrung ist
die Verbindung, mit der wir seit Jahren
Erfolg haben.“
Ambulante Behandlung von Herzpatienten spart Zeit, Geld und ist effektiv
„Zusammen mit Dr. Ulrich Trompeter,
dem Chefarzt für Kardiologie, können
wir dank der neuen hochmodernen Geräte unseren Patienten im Krankenhaus
Plettenberg die aufwändige Herzkatheteruntersuchung ersparen“, betont auch
Hoja. Er freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen MVZ am
Krankenhaus Plettenberg. radprax hat
am Ort eine internistische Praxis mit
einem internistischen Sitz übernommen. Das ermöglicht die Überweisung
von Kassenpatienten zur ambulanten
Behandlung.
Durch das Vorhalten eines Radiologen und eines Kardiologen ist noch
eine weitere wichtige Kooperation
entstanden: „Gerade haben wir einen
Vertrag mit der Techniker-Kranken-

kasse zur Durchführung ambulanter
Herzdiagnostik geschlossen“, sagt
Hoja. „Versicherte der Techniker-Krankenkasse, bei denen der Verdacht auf
eine koronare Herzerkrankung besteht,
werden künftig bei radprax durch diese
Kooperation Zugang zu der bildgebenden kardiologischen Diagnostik erhalten, die bislang nur Privatversicherten
vorbehalten war.“

Dr. Till Hoja, Facharzt für diagnostische
Radiologie (oben) und Andreas Martin,
Geschäftsführer Krankenhaus Plettenberg
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Neue Konzepte in der modernen
über die hochpräzise
Tumorzerstörung mittels
Stereotaxie und die
Verstärkung der ImmunCheckpoint-Therapie

D

ie Strahlentherapie ist eine
der Hauptsäulen der onkologischen Behandlung und
hat einen festen Platz neben chirurgischen, interventionellen und systemischen Therapien mit sowohl klassischen
Chemotherapeutika als auch neueren
Substanzen. Die eingesetzte ultraharte
Photonenstrahlung wird hochpräzise
und Millimeter-genau im Tumor- oder
Risikobereich appliziert und entfaltet
dort ihre biologische Wirkung. Diese
besteht vorrangig im Hervorrufen von
DNA-Doppelstrangbrüchen in den Tumorzellen und in der Folge in deren klonogenem Zelltod, also dem sukzessiven
Absterben der bösartigen Zellen nach
einigen wenigen Zellteilungen.

Für den bestrahlten Patienten ist es
von herausragender Bedeutung, dass
im Rahmen der hochtechnisierten digitalen Bestrahlungsplanung die Dosis im Risikobereich so hoch wie nötig
und im umgebenden Normalgewebe
so niedrig wie möglich gehalten wird.
Die Nebenwirkungen sind bei der an-

Durch Radiochirurgie können bei Patienten mit Hirntumoren Operationen vermieden werden.

stehenden Behandlung zu minimieren
und die Wirkung zu maximieren. Dies
setzt zum einen eine herausragende
technische Grundausstattung (das Bestrahlungsgerät, also den sogenannten
Linearbeschleuniger) als auch hervorragend geschultes Personal mit Expertise
voraus. Die Strahlentherapie entwickelte sich dabei im
Laufe der letzten
Jahre insbesondere
als stereotaktische
Hochpräzisionstechnik weiter. Diese vereint die technische Möglichkeit
einer punktgenauen Strahlapplikation mit der hohen
Auflösung
moderner bildgebender Verfahren wie
der Magnetresonanztomographie
(MRT) und Com-

STX Lunge: Beispiel für eine stereotaktische Hochpräzisionsstrahlentherapie
(Stereotaktisch Ablative RadioTherapie, SART) einer Lungenmetastase

radprax . Das Magazin . Dezember 2018

putertomographie (CT). Die genaue Lokalisation von Tumoren ist die Grundvoraussetzung für eine zielgerichtete
Strahlentherapie und wird vom Radioonkologen mit Hilfe spezieller Software
zur Zielvolumendefinition erreicht.
Durch mehr Präzision können auch
höhere Bestrahlungsdosen eingesetzt
werden, die wiederum eine höhere biologische Wirksamkeit im Tumorgewebe
entfalten, ohne dass umliegende empfindliche Organe beeinträchtigt werden.
Dies setzt allerdings voraus, dass diese
Präzision an den Tagen der Bestrahlungen (meistens zwischen 1 und 10
Sitzungen bei sogenannten stereotaktischen Bestrahlungen) am Patienten
tatsächlich umgesetzt wird. Dafür muss
sichergestellt sein, dass Ungenauigkeiten minimiert werden. Patienten, die
eine stereotaktische Bestrahlung erhalten, werden daher in einer aufwändigen
Prozedur in individuell angepassten
Lagerungs- und Immobilisationshilfen gelegt. In der Bestrahlungsposition
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  Strahlentherapie
werden vor jeder
Sitzung
CT-Bilder
gemacht, die vom
Linearbeschleuniger selbst durchgeführt werden, um
die
Millimeter-genaue Positionierung
zu überprüfen. Von
der hochdosierten
Bestrahlung selbst
spürt der Patient
während der Behandlungssitzung
nichts; sie dauert in
der Regel etwa 10-15
Minuten.
Die Rolle der stereotaktischen Bestrahlung bei der Krebsbekämpfung
Der Einsatz biologisch
wirksamer
hoher Einzeldosen
durch die stereotaktisch-ablative Radiotherapie (auch SART genannt) hat in
einer Vielzahl von Studien sowohl im
ZNS- als auch im Körperstammbereich
zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. So ist die stereotaktisch geführte Radiochirurgie – also die einmalige
Applikation von 20 Gy – von kleineren
Hirnmetastasen (< 3 cm) mittlerweile
das Standardverfahren, wenn bei einem
Patienten bis zu 3 Läsionen vorliegen1.
Eine neuere hochrangig publizierte Studie zeigte sogar, dass dieses Verfahren
selbst bei bis zu 10 Hirnmetastasen effektiv und gut tolerierbar ist2. Auf diese
Weise können eine oder sogar mehrere
Operationen vermieden werden, und
die Patienten können umgehend und
ohne Unterbrechung eine zeitgleiche
Systemtherapie erhalten, ohne dass zusätzliche Nebenwirkungen zu erwarten
sind3. Auch radprax bietet neuerdings
dieses Verfahren an und wir werden dies
gemeinsam mit unserem festen Kooperationspartner Brainlab weiterentwi-

ckeln.
Weitere wichtige Indikationsgebiete sind die
lokale Ablation
von Lungen- und
Lebertumoren.
Gerade bei Patienten mit Lungentumoren wie
dem Bronchialkarzinom liegt oft
eine eingeschränkte Lungenfunktion
vor, die operative Verfahren erschwert
oder unmöglich macht. Hier können
stereotaktische Bestrahlungskonzepte
bei Läsionen bis ca. 5 cm vergleichbare Ergebnisse liefern wie die Operation.
Höhergradige Nebenwirkungen werden
dabei in den seltensten Fällen beobachtet. Vorteile für den Patienten sind die
nicht-invasive Prozedur (Bestrahlung
nur von „außen“), wenige Termine (ca.
3-10 Sitzungen, die ca. 10-15 Minuten
dauern) und der ambulante Charakter.
Sowohl internationale als auch nationale Leitlinien bewerten diese Methode
zunehmend besser (NCCN, S3). Die
radprax GmbH wird sich zukünftig auch an Studien der
Arbeitsgruppe
Stereotaxie
der Deutschen Gesellschaft
für Radioonkologie (DEGRO)
beteiligen. Eine regelmäßige
und aktive Teilnahme an den
Sitzungen besteht schon jetzt
und Mitarbeiter von radprax
haben bereits mehrere Studien zu diesem Thema als Erstoder Letztautor publiziert 4,5,6.

STX Leber: Beispiel für eine stereotaktische
Hochpräzisionsstrahlentherapie einer Lebermetastase

vielen Indikationen die klassische, zytostatische Chemotherapie abgelöst
und wird immer mehr zum Standard
in der Primär- oder Rezidivsituation.
Der Synergismus von ionisierender
Strahlung und neuen medikamentösen
Therapien mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren ist hierbei ein aktuelles und
spannendes Forschungsfeld. Hierzu
muss man wissen, dass die Radiothe-

Die Strahlentherapie als
Boost für neue Checkpoint-/
Immuntherapien
Während der letzten Jahre hat
sich die Systemtherapie bei
vielen Tumoren grundlegend
geändert. Die neue Wirkstoffklasse der Immun-Checkpoint-Inhibitoren hat bei
STX Hirn: Beispiel für eine stereotaktische
Hochpräzisionsstrahlentherapie einer Hirnmetastase
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tet, dass die
Wirksamkeit
dieser neuen
Therapieform
durch
die
Bestrahlung
deutlich verstärkt wird.
Dieses vielversprechende Konzept
wird aktuell in
großen klinischen Studien
Arzt und Techniker bereiten den Patienten für die Behandlung vor.
weiter evalurapie den immunogenen Zelltod her- iert. Die moderne Strahlentherapie
vorruft und dadurch theoretisch die Im- zeichnet sich zusammengefasst also
munantwort spontan verstärken kann. sowohl durch physikalisch-technische
Dadurch können insbesondere immu- als auch biologisch-immunologische
nologische Therapien unterstützt wer- Neuerungen aus. Zum einen werden
den (Synergismus). In einer hochrangi- zunehmend die Möglichkeiten der hoch
gen Arbeit (KEYNOTE-001-Studie), die auflösenden diagnostischen Schnittim Fachmagazin Lancet Oncology veröf- bildverfahren wie CT und MRT in die
fentlicht wurde, konnte gezeigt werden, Bestrahlungsplanung integriert, die im
dass bestrahlte Lungenkrebs-Patienten Rahmen der stereotaktischen Hochprämit Immun-Checkpoint-Therapie (Pem- zisionsbestrahlung eine Submillimebrolizumab) deutlich länger leben und ter-genaue Applikation höherer (ablatiohne Rezidiv bleiben als Patienten, die ver) Bestrahlungsdosen erlauben. Zum
zuvor keine Bestrahlung hatten7. Dies anderen unterstützt die Strahlentherawurde als deutlicher Hinweis gewer- pie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit

die neuen Immuntherapien zugunsten
eines verbesserten Ansprechens und
somit einer Lebensverlängerung der
Patienten.
Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after
radiosurgery or surgical resection of one to three cerebral metastases: results of the EORTC 22952-26001 study. Kocher M.
et al.. J Clin Oncol. 2011 Jan 10;29(2):134-41. doi: 10.1200/
JCO.2010.30.1655.
1

Stereotactic radiosurgery for patients with multiple brain
metastases ( JLGK0901): a multi-institutional prospective
observational study. Yamamoto M. et al.. Lancet Oncol. 2014
Apr;15(4):387-95. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70061-0.

2

Stereotactic Radiosurgery: Treatment of Brain Metastasis
Without Interruption of Systemic Therapy. Shen C.J. et al..
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 Jun 1;95(2):735-42. doi:
10.1016/j.ijrobp.2016.01.054.

3

The SBRT database initiative of the German Society for
Radiation Oncology (DEGRO): patterns of care and outcome
analysis of stereotactic body radiotherapy (SBRT) for liver
oligometastases in 474 patients with 623 metastases. Andratschke N. (…) and Habermehl D. BMC Cancer. 2018 Mar
13;18(1):283. doi: 10.1186/s12885-018-4191-2.
4

Evaluation of the tumor movement and the reproducibility
of two different immobilization setups for image-guided
stereotactic body radiotherapy of liver tumors. Dreher C. (…)
and Habermehl D. Radiat Oncol. 2018 Jan 30;13(1):15. doi:
10.1186/s13014-018-0962-9.

5

Single-dose radiosurgical treatment for hepatic metastases--therapeutic outcome of 138 treated lesions from a single
institution. Habermehl D. et al.. Radiat Oncol. 2013 Jul
9;8:175. doi: 10.1186/1748-717X-8-175.
6

Previous radiotherapy and the clinical activity and toxicity of
pembrolizumab in the treatment of non-small-cell lung cancer: a secondary analysis of the KEYNOTE-001 phase 1 trial.
Shaverdian N. et al.. Lancet Oncol. 2017 Jul;18(7):895-903.
doi: 10.1016/S1470-2045(17)30380-7. Epub 2017 May 24.
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Empathie und Expertenwissen

S

eit 1. Juli 2018 ist PD Dr. Daniel Habermehl Ärztlicher Leiter
der Strahlentherapie bei radprax
und damit für den Einsatz der Methoden der onkologischen Behandlung auf
modernstem technologischen Standard
verantwortlich. Die Strahlentherapie ist
neben Operation und Chemotherapie
eine der wesentlichen Säulen der Krebsbehandlung und ein wichtiges Gebiet
bei radprax.

Viele Fragen stellen sich, wenn Patienten die Diagnose Krebs bekommen.
„Oft sind sie in einer hilflosen Situation.
So vieles ist erklärungsbedürftig“, sagt
Habermehl. „Es ist sehr wichtig, sich
als Strahlentherapeut viel Zeit zu nehmen und mit dem Patienten und seinen
Angehörigen die Erstdiagnose Schritt
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für Schritt durchzugehen und die Tumorerkrankung selbst sowie die daraus
folgenden Behandlungsschritte genau
zu erklären. Denn die Bindung, die wir
mit unseren Patienten eingehen, ist
längerfristig. Die Behandlung kann bis
zu sieben Wochen dauern, und danach
folgt die Nachsorge.“ Daher ermutigt
der Strahlentherapeut seine Patienten,
ohne Scheu nachzufragen: „Wir haben
viel Zeit, alle Fragen genau zu beantworten.“ Habermehl begleitet die Patienten
durch alle Phasen der Behandlung: die
Therapie, die Heilung, aber manchmal
auch durch die eines Rezidivs.
Pathologe und Zelldetektiv
Neben seiner offensichtlichen Empathie zeichnet den gebürtigen Saarländer
sein Faible für „Außenseiterfächer“ aus,

wie er sie selbst nennt. Schon während
des Medizinstudiums fand er Autopsien spannend. „2004 gab es noch keine
TV-Serien wie ‘CSI’, in denen Pathologen fest zum Team gehören. Die Pathologie war damals mit der Aura des
Besonderen umgeben“, erinnert er sich.
Nach zwei Jahren am Universitätsklinikum Düsseldorf promovierte Habermehl 2009 an der Universität Tübingen
in der strahlentherapeutischen Abteilung mit der Untersuchung der Wirkung
von Ukrain auf Tumorzellen. Die Substanz wurde damals vom Hersteller als
mögliche „Wunderwaffe“ gegen Krebs
beworben, entpuppte sich aber als ein
Cocktail aus Alkaloiden des Schöllkrauts. Während dieser Phase entdeckte
Habermehl die Freude an Diagnostik
und Laborarbeit. „Das Testen eines Me-
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dikaments an Zellen ist wie Detektivarbeit“, so der Experte. Anschließend ging
er als Assistenzarzt an das Universitätsklinikum Heidelberg. Das Heidelberger
Ionenstrahl-Therapiezentrum
(HIT)
hatte Anfang November 2009 den Patientenbetrieb aufgenommen. Es war die
erste Therapieeinrichtung in Europa,
die mit Schwerionen arbeitete. „Das war
ein großer Schritt in der Krebstherapie.
Alles war ganz neu. Die ersten Patienten wurden hier strahlentherapeutisch
behandelt“, erinnert sich Habermehl.
„Ich war beim Aufbau dabei und habe
neben der Begleitung der Patienten
klinisch und experimentell gearbeitet.“
Fünf Jahre verbrachte er in Heidelberg,
wo er 2013 erfolgreich die Facharztanerkennung für Strahlentherapie absolvierte und zudem von der Ärztekammer zur
Behandlung mit Protonen und Schwerionen berechtigt wurde.
Trotz spannender Forschungsprojekte fehlten Habermehl die anderen
Facetten seines Berufs, die er so liebt:
diese „gute Mischung“ aus chirurgisch
genauer Planung und Diagnostik, Ambulanzbetrieb und Arbeiten im Krankenhaus mit schwer kranken Patienten. „Die
diagnostische Arbeit am Bildschirm ist
dabei ein Ausgleich, der bei der emotional anstrengenden klinischen Tätigkeit
entlastet“, gibt er zu. Nach fünf Jahren
wechselte Habermehl an das Klinikum
rechts der Isar der Technischen Universität in München, wo er 2015 habilitierte und bis 2018 als Leitender Oberarzt
tätig war.
Kurze Wege statt langwieriger
Entscheidungsprozesse
Um Innovationen voranzubringen, eignet sich der universitäre Betrieb mit
einer riesigen Verwaltungsstruktur oftmals langfristig nicht, das wusste Habermehl. So zog er im Sommer nach
Wuppertal um – auch aus privaten
Gründen. Mit seiner Ehefrau, einer gebürtigen Düsseldorferin, hatte er verabredet, bei einem erneuten Wechsel eine
Stelle im Rheinland oder im Bergischen
Land ins Auge zu fassen. Dass er nun
bei radprax tätig ist, freut Habermehl
daher doppelt: „Zum Einen sind wir
näher an die Familie gerückt und zum
anderen finde ich bei radprax den er-

sehnten
Handlungsspielraum,
gute Medizin zu machen und
die Strahlentherapie weiterzuentwickeln.“ Auch radprax hat
Anlass zur Freude, denn Habermehls
wissenschaftliche
Kontakte kommen dem Unternehmen zugute. „Als Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für
Radioonkologie (DEGRO) kann
ich unsere Bestrahlungsergebnisse erfassen und in Datenbanken einspeisen.
Weil die technische
Ausstattung in
der
Strah-

Privatdozent Dr. Daniel Habermehl

lentherapie bei radprax so gut ist wie im
universitären Bereich, erhalten wir die
Möglichkeit, an Studien teilzunehmen,
die an uns herangetragen werden.“ Er
fügt begeistert hinzu: „Bei radprax machen wir Pläne im kleinen Kreis und
setzen sie dann auch zügig um.“ Eines
dieser Vorhaben ist der Bau eines neuen
hochmodernen Linearbeschleunigers in
der Hainstraße.
Tageslicht für die Patienten
„Die Nebenwirkungen der Strahlentherapie werden oft als schlimmer empfunden, wenn Patienten sich nicht gut
betreut und aufgehoben fühlen“, sagt
Habermehl. Jeder Patient erhält daher
eine Telefonnummer mit der Durchwahl
des Experten und die Möglichkeit, ihn
bei Unklarheiten oder Fragen zu kontaktieren. Der im Bau befindliche Tageslichtbunker trägt ebenso zum Wohl
der Patienten bei, betont Habermehl:

„Tageslicht ist für uns komplizierter zu
handhaben, aber viel komfortabler für
Patienten.“ Er freut sich, den erkrankten
Menschen einen freundlich gestalteten
Ort bieten zu können, der die Behandlung psychologisch leichter erträglich
macht, und resümiert: „Die beste Technik bringt nichts, wenn man den Menschen dabei vergisst.“
Wie die Strahlentherapie Krebspatienten hilft, erklärt PD Dr. Daniel Habermehl auch im Internet auf Focus online
unter:
https://www.focus.de/gesundheit/experten/strahlentherapie-bei-krebs-ablauf-und-nebenwirkungen_id_9763734.
html
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Berührungsloser Kampf
gegen Tremor

von der jetzigen MRT-Praxis mitversorgt
werden kann. „Was wir derzeit planen,
ist kein Umzug, sondern ein Anbau an
das Bestandsgebäude und ein Neubau
zugleich: eine Praxis mit hochmodernem
MRT, die überregional ihresgleichen
sucht. Und mit der strahlentherapeutischen Einheit, dem „Bunker“ möchten
wir Anfang 2020 zum Vorreiter für strahlentherapeutische Anwendungen in der
Region werden“, verrät Klemm.

G

ebündelte Schallwellen machen es möglich, nicht therapierbaren essentiellen Tremor oder Tremor bei Parkinson ohne
Skalpell zu behandeln. Die innovative
MRgFUS-Behandlungsmethode, eine
Kombination aus MRT und Ultraschall,
die punktgenau am Krankheitsherd arbeitet, könnte die Therapie bei diesen
Patienten grundlegend verändern. Daher plant radprax die Einführung dieser
hochmodernen Technik am Standort
Hainstraße im Facharztzentrum des
Agaplesion Bethesda Krankenhauses
Wuppertal.
Wo derzeit Betonmischer 3,5 Meter
breite Wände gießen, lässt radprax ein
modernes großes Strahlentherapie-Zentrum am Standort Hainstraße in Wuppertal entstehen. „Die Strahlentherapie
wird ein neues Zuhause in einem Tageslicht-Bunker bekommen“, bestätigt
Dr. Alexander Klemm, Mitglied der Geschäftsleitung bei radprax. Das Agaplesion Bethesda Krankenhaus und radprax
haben bereits ein ehemaliges reines Verwaltungsgebäude zu einem 2500 qm großen Ärztehaus mit mehreren hochmo-
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Aktuell noch eine Baustelle, entsteht am
Standort Hainstraße in Wuppertal ein modernes
Strahlentherapiezentrum.

dernen Praxen für niedergelassene Ärzte
verschiedener Fachrichtungen um- und
ausgebaut. Im Altbau in der Praxis für
Senologie bietet radprax Brustdiagnostik
auf höchstem Niveau unter anderem im
Rahmen des bundesweiten Mammographie-Screening-Programms an. In der
direkten Nachbarschaft zur Verwaltung hat die radiologische Praxis
seit September 2018 ein hochmodernes neues Hochleistungs-MRT
installiert, das vollständig auf digitaler Technik basiert.
Doch das ist erst der Anfang, denn das MRT soll um
weitere
Hochtechnologie
ergänzt und in einem neuen
Tageslichtbunker platziert werden: „Die radiologische Praxis im
Facharztzentrum hat eine Wand,
die Ende 2019 aufgebrochen werden wird. Der jetzige Flur wird
dann übergehen in einen neuen, hochmodernen Strahlentherapie-Bereich“, erläutert Klemm die Zukunftspläne. Es wird
eine zentrale Anmeldung geben, so dass
die neu entstehende Strahlentherapie

Innovative MRgFUS-Technologie
gegen Tremor
Der Umbau hat auch zum Ziel, am Standort Wuppertal eine zukunftsweisende
Behandlungsmethode für verschiedene
Formen von Tremor zu etablieren: die
sogenannte MRgFUS (Magnetresonanztomographie-gesteuerte fokussierte
Ultraschalltherapie). „In Zukunft wird
im MR-Raum eine Behandlung mit MRT
und fokussiertem Ultraschall stattfinden können“, so Alexander Klemm. Das
Verfahren aus MRT und High Intensity
Focus Ultrasound (HIFU) wird bereits
seit zehn Jahren erfolgreich für die Behandlung von Myomen und Knochen
eingesetzt. Die Anwendung im Gehirn

Quelle: Shutterstock/iLoveCoffeeDesign

Quelle: Shutterstock/Valerii Iavtushenko

in Wuppertal hat die
Zukunft begonnen

Ständiges Zittern: Der essentielle Tremor beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen stark.
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beim sogenannten essentiellen
Tremor – beispielsweise unkontrolliertes Zittern der Hände
– ist dagegen relativ neu entwickelt worden. Dabei werden aus
etwa tausend Positionen rund
um den Schädel Ultraschallwellen auf das den Tremor
auslösende Hirnareal gesendet
und gebündelt, um dann im
Schnittpunkt der Wellen das
Hirngewebe zu erhitzen und zu
inaktivieren. Das Verfahren wird
seit einigen Jahren erfolgreich
in den USA eingesetzt und hat
dort in 2016 die FDA-Zulassung
erhalten. Ein großer Vorteil des
MRgFUS-Verfahrens ist die Behandlung des Gehirns, ohne
den Schädel öffnen zu müssen.
In welchem Ausmaß die Behandlung
den Tremor langfristig verbessert, ist
derzeit Gegenstand von intensiven Studien. Daher steht die Aufnahme in den
Leistungskatalog des Gemeinsamen
Bundesausschusses der Krankenkassen
und damit die Kostenübernahme der

Hier kann eine BU hier beide Bilder oben drüber hin kommen.

Im Kontrollraum haben die Strahlentherapeuten ihre Patienten genau im Blick.

Behandlung noch aus. „Wie bei vielen
echten Innovationen müssen wir beweisen, dass wir mit dieser Methode einen
echten Mehrwert schaffen“, sagt Klemm.
Er ist von der neuen Methode überzeugt: „Durch die Kooperation mit dem
Bethesda Krankenhaus beim Einsatz der

MRgFUS ersparen wir den Patienten in
Zukunft neurologische und neurochirurgische Operationen, in dem wir sie ambulant behandeln“, so der Medizintechnik-Experte abschließend.

Was ist MRgFUS?
MRgFUS steht für Magnetresonanztomographie-gesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie. Das System besteht
aus der Zusammenführung von hochenergetischem Ultraschall (für die Therapie) und Magnetresonanztomographie (für Planung, Steuerung und Überwachung). Es ist ein besonders schonendes Verfahren. Der Einsatz der MRT
ermöglicht nicht nur die gezielte Behandlung, sondern auch die Echtzeitüberwachung und -anpassung der Temperatur im Zielgewebe. Dadurch kann der Arzt die Behandlung laufend optimieren, ohne sie unterbrechen zu müssen.
Wie funktioniert MRgFUS?
Durch die gezielte Bündelung von Ultraschallwellen im Inneren des Körpers kann krankes Gewebe punktgenau
auf eine lokale Temperatur von etwa 55 bis 60 Grad Celsius erhitzt werden. Dadurch wird es eingeschmolzen und
zerstört. Das umliegende Gewebe bleibt verschont und unverletzt. Das abgestorbene Gewebe wird im Laufe der
nächsten Monate vom Immunsystem des Patienten weitgehend abgebaut.
MRgFUS ermöglicht eine Echtzeitüberwachung der Therapie und vor der eigentlichen Gewebeablation durch
gezielte und langsame Energiesteigerung ein modulierendes Austesten der Behandlungseffekte. Das Verfahren
ermöglicht die individuelle Anpassung des Behandlungsplans an den Patienten inklusive des Zielgebiets, auch zur
Vermeidung von unerwünschten Ereignissen.
Der Patient ist während der rund fünfstündigen Behandlung bei Bewusstsein und kann dem Arzt Rückmeldung
geben, was neben einer Therapieoptimierung auch zur Minderung von möglichen Angstgefühlen führt. Klinische
Studien belegen ausführlich die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlungsmethode.
Weitere Informationen auf www.mrgfus.de
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Es werde Licht: Im neuen „Bunker“ am Facharztzentrum an der Hainstraße, neben dem Agaplesion Bethesda
Krankenhaus, wird Tageslicht für eine entspanntere Atmosphäre bei Patienten und Personal sorgen.

Neues Konzept für
die Strahlentherapie

S

Das kleine
Technik-Glossar

trahlentherapiepatienten aus Wuppertal und Umgebung profitieren in Zukunft von dem neuen und modernen
Standort am Agaplesion Bethesda Krankenhaus, den radprax geplant hat und der sich
momentan im Bau befindet.
Der neue Tageslichtbunker wird bis Ende 2019
fertig gestellt sein und die modernste Geräteausstattung für die Strahlentherapie beherbergen, die der Markt für Medizintechnik zu
bieten hat.

radprax . Das Magazin . Dezember 2018

1. Der Tageslichtbunker
Wie an allen Standorten legt radprax Wert auf freundliche Räumlichkeiten und eine moderne Architektur seiner Praxen. Daher hat
sich das Unternehmen entschlossen, einen Tageslichtbunker für
den neuen Standort in Wuppertal zu bauen: Anders als sonst wird
der Bestrahlungsraum durch natürliches Tageslicht erhellt. Das
schafft eine für den Patienten deutlich entspanntere Atmosphäre
als in den herkömmlichen „Bunkern“.
Die ohnehin belastende Situation, in der sich Strahlentherapiepatienten oft befinden, wird dadurch etwas abgemildert. Aber nicht
nur die Patienten, auch die Mitarbeiter profitieren von dem natürlichen Licht. Sie arbeiten in einer angenehmeren und natürlicheren
Umgebung. Selbstverständlich wurden auch bei diesem neu gestalteten Bestrahlungsraum die Strahlenschutzvorschriften eingehalten – eine Herausforderung für die Architekten, die sie jedoch
gemeistert haben.
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Der neueste Linearbeschleuniger „TrueBeam“ der Firma Varian.
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2. Der Linearbeschleuniger
Der TrueBeam-Linearbeschleuniger in der neuesten
und modernsten Konfiguration der Firma Varian ermöglicht die Behandlung einer breiten Palette von onkologischen Erkrankungen mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit und Geschwindigkeit. Dank digitaler
Technik liefert der TrueBeam für jeden Patienten eine
auf ihn angepasste individuelle, präzise und schnelle
Behandlung.
Zudem ist die genaue Lagerung des Patienten auf
dem Behandlungstisch vor jeder Fraktion ein entscheidender Faktor für eine zielgenaue und effiziente
Behandlung. Mithilfe des integrierten TrueBeam-Bildgebungssystems ist eine exzellente bildgesteuerte
Strahlentherapie (IGRT) auch dann möglich, wenn die
Organbewegung eine Beeinträchtigung der Bildqualität verursachen könnte. Durch die erweiterten Bildgebungsfunktionen bildet der Beschleuniger Weichteilzielgebiete besser ab. Er ist damit sehr gut geeignet
für die Behandlung von kleineren Tumoren mit hohen
Dosen im intrakraniellen Bereich (Radiochirurgie) sowie für Tumoren im Körper (extrakranielle Stereotaxie).

Copyright C 2018, Varian Medical
Systems, Inc. All rights reserved

3. Der Behandlungstisch
Für die hochpräzise bildgesteuerte Bestrahlung werden bei dem neuen TrueBeam-Beschleuniger Patienten in allen 6 Freiheitsgraden genauestens positioniert. Dieser sogenannte PerfectPitch-Tisch ermöglicht
zusätzlich Rotationskorrekturen (Pitch und Roll) und
sorgt damit für die derzeit höchste Genauigkeit bei der
Patientenlagerung.
Der PerfectPitch-Tisch in der Seitenansicht.

4. Das intelligente Steuerungssystem
Neben dem im Linearbeschleuniger eingebauten Bildgebungssystem sorgt das ExacTrac-System der Firma
Brainlab für Präzision bei Stereotaxie- und Radiochirurgie-Behandlungen. ExacTrac ist ein raumintegriertes, röntgenbasiertes Überwachungssystem, mit Hilfe
dessen die Stabilität der Patientenlagerung innerhalb
einer Behandlungseinheit unabhängig vom Couchoder Gantrywinkel festgestellt werden kann. Dieses
unmittelbare Röntgenverfahren sorgt mittels Integration in den PerfectPitch-Tisch für eine schnelle und sehr
genaue Patientenpositionierung und dient dazu, die
Stabilität während der intrakraniellen Radiochirurgie
zu gewährleisten.

Copyright C 2018 Brainlab AG, München
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Positionierung des Linearbeschleunigers bei der Bestrahlung der Wirbelsäule.
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Neue Servicenummern
in der Strahlentherapie

E

ine schnelle und effiziente Terminvergabe ist für Patienten selbstverständlich und für radprax, das
zu den modernsten radiologischen, strahlentherapeutischen und nuklearmedizinischen Praxen in Deutschland zählt, ein
unverzichtbarer Service. Mittels Modernisierung und Optimierung sorgt radprax in
einem stetigen Prozess dafür, die Strukturen kundenfreundlicher zu gestalten.
Auch ein kritisches Feedback der Kunden hilft dabei. So organisierte radprax
auf die Beschwerde eines Patienten hin
die Telefonie.
An den Standorten Wuppertal Leimbacherstraße und Solingen Schwanenstraße kam es bei der telefonischen
Terminvergabe in der Strahlentherapie
immer wieder zu Engpässen und Wartezeiten. „Anders als sonst in der zentralisiert organisierten Radiologie besitzt
die Strahlentherapie einen eigenen Terminvergabebereich mit einem eigenen
Telefonanschluss“, erklärt Franziska Staymann. „Schon beim Erstgespräch erfolgt
in der Strahlentherapie, anders als sonst
in der Radiologie, eine Datenerhebung
aufgrund von Vorbefunden. Das erklären
wir den Patienten bereits am Telefon.“
Was als zusätzlicher Kundenservice mit
flacher Organisation gedacht war, wurde
so gut angenommen, dass die vorhandenen Leitungen in Wuppertal und So-
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lingen zunehmend frequentiert wurden.
Die Leitungen waren aufgrund der umfangreicheren Erklärungen länger besetzt
und damit für weitere Anrufe blockiert, da
es keine Aufsprechmöglichkeit oder Rufweiterleitung gab. Wichen Patienten auf
die Zentrale aus, konnte diese auch nicht
durchstellen. „Patienten saßen immer
öfter in der Warteschleife“, so Staymann.
„Trotz bis zu drei Mitarbeiterinnen vor
Ort erhielten sie den Eindruck, hier ginge
niemand ans Telefon.“
Reorganisation der Telefonie
Es wurde also höchste Zeit, die Telefonie
unter die Lupe zunehmen. Zur Überprüfung der zentralen telefonischen Erreichbarkeit setzt radprax eine ACD-Anlage
(Automatic Call Distribution) ein, die das
Anrufaufkommen misst. Diese Anlagen,
die in Callcentern eingesetzt werden, reihen ankommende Telefongespräche in
eine Warteschlange ein und verteilen sie
automatisch auf freie Telefonisten. Sie
registrieren auch Anzahl und Dauer von
Anrufen und sortieren nach Abteilungen.
Die Informationen stehen für statistische
Auswertungen zu Verfügung. „Die externen Telefonanlagen der Strahlentherapie
konnten bisher damit gar nicht erfasst
werden“, beschreibt Staymann. Die präzisen Daten der ACD-Messung führten zu
einer Analyse der vorhandenen Personalkapazitäten und einem noch effektiveren
Einsatz von Mitarbeitern an den
Telefonen sowie
einer Reorganisation der Telefonie.
„Die Überprüfung
ergab, die Terminvergabe für die
Strahlentherapie
an den Standorten
Wuppertal
Leimbacherstraße und Solingen
Schwanenstraße
zu zentralisieren,
um sie zu optimieren“, so Staymann.

Franziska Staymann
Franziska Staymann ist Gesundheits- und Sozialökonomin bei
radprax. Die ausgebildete Kauffrau
im Gesundheitswesen betreut vor
allem das Organisationsmanagement; dazu zählt die Unterstützung
bei der Konzeption der Qualitätsoffensive, die Implementierung eines
strategischen Projektmanagements
sowie der Aufbau eines Wissensmanagementsystems. Projektbezogen ist Franziska Staymann darüber hinaus an der Einführung einer
Praxis-Software für die Kardiologie
aktiv. Zuvor unterstützte sie das
Qualitäts- und Risikomanagement
bei radprax bei der Modernisierung
des Intranets und der Implementierung der Lieferantenbewertung auf
die neue ISO-Norm.

Das Qualitätsmanagement zieht
in die Strahlentherapie ein
Aus Sicht des Qualitätsmanagements
hat die Reorganisation der Telefonie weitere Aspekte, die es bis geschätzt Mitte
2019 zu bewältigen gilt. Damit Patienten
bei einer zentralen Terminvergabe am Telefon optimal betreut und auf ihren Termin vorbereitet werden können, müssen
die Patientenakten in der Strahlentherapie digitalisiert werden. Mit den Daten
können dann die Termine von einem
Punkt aus zentral vergeben werden.
Das Wichtigste für Patienten: die Strahlentherapie erhält ab Anfang 2019 eigene
Servicenummern.
Die Terminvergabe für die Strahlentherapie ist zukünftig erreichbar:
Solingen, Schwanenstraße:
0212 / 24892200
Wuppertal, Leimbacherstraße:
0202 / 24891200.
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radprax setzt auf
Naturstrom

Von Alexander Klemm

C

omputertomographie,
MRT,
EKG oder digitales Röntgen –
modernste Medizin- und Computertechnik gehören in den Krankenhäusern und Praxen von radprax zum
Standard. Doch diese Geräte benötigen
Strom – viel Strom. Um nicht nur den
Menschen in den Praxen und Krankenhäusern zu helfen, sondern auch der
Umwelt, bezieht radprax den Ökostrom
der Naturstrom AG. Der Düsseldorfer
Öko-Energieversorger setzt ausschließlich auf Sonne und Wind.
„An unseren zwölf Standorten nutzen wir
modernste Medizin- und Gebäudetechnik und sind damit sehr energieeffizient
aufgestellt“, sagt Dr. Alexander Klemm,
der in der Geschäftsleitung von radprax
die Gebäudetechnik verantwortet. „Ganz
ohne Strom geht es aber bei allen Einsparerfolgen natürlich nicht. Deswegen
ist uns bei radprax sehr wichtig, dass der
Strom, den wir in unseren Praxen und
Krankenhäusern benötigen, möglichst
nachhaltig erzeugt wird.“ Auf jährlich
rund 2,7 Millionen Kilowattstunden kommen allein die acht radprax-Standorte,
die den Strom nicht über ihre Vermieter
beziehen. Das entspricht dem Bedarf
von knapp 850 Dreipersonen-Haushalten mit durchschnittlichem Verbrauch.
Weil diese Strommengen aus erneuer-

baren Quellen stammen, kann radprax
jährlich den Ausstoß von 1.270 Tonnen
klimaschädlichem CO2 vermeiden. Den
„grünen“ Strom bezieht radprax von der
Naturstrom AG, deren Tarif von der Zeitschrift ÖKO-TEST regelmäßig mit „sehr
gut“ bewertet wird. Doch was macht eigentlich guten Ökostrom aus?
Ist der Anbieter glaubwürdig?
Die meisten Stromanbieter bieten ihren
Kunden nicht nur „grünen“, sondern
auch konventionellen Strom an. Das trifft
nicht nur auf die großen Energiekonzerne zu, sondern auch auf Stadtwerke und
Discount-Anbieter. Manche Versorger
haben außerdem Anteile an Kohle- oder
Atomkraftwerken und verdienen damit
am alten System der klima- und umweltschädlichen Energieerzeugung mit. Wer
das nicht unterstützen möchte, sollte einen unabhängigen Anbieter wählen, der
ausschließlich
auf erneuerbare
Energien setzt.
Naturstrom
und einige weitere unabhängige Energieversorger bieten
ihren Kunden
ausschließlich
Strom aus regenerativen Quellen und setzen
auf eine nachhaltige Energieversorgung.

Neue Ökokraftwerke bringen
die Energiewende voran
Eine wichtige Orientierungshilfe zur
Wahl des richtigen Versorgers stellen
Ökostrom-Label dar. Glaubwürdige Siegel verlangen für ihre Vergabe den Ausund Zubau neuer Öko-Kraftwerke, die
mit erneuerbarer Energie arbeiten. Der
1998 gegründete Grüner Strom Label e.
V. ist ein Verein zur Zertifizierung von
Ökostrom mit Sitz ist in Bonn. Das Grüner Strom-Label war 1999 das erste derartige Siegel in Deutschland. Es zertifiziert
nur Tarife, bei denen pro Kilowattstunde ein fixer Betrag in die Energiewende
fließt. Getragen wird es von großen Umweltverbänden wie BUND und NABU.
Die Naturstrom AG ist der älteste Labelnehmer. Bereits seit 1999 werden Tarife
des Düsseldorfer Öko-Energieversorgers
mit diesem Siegel ausgezeichnet. Neben
dem Grüner Strom-Label hat sich das
ok-power-Label als glaubwürdiges Siegel
etabliert. Dahinter steht das Öko-Institut
Freiburg.
Solche Qualitätskriterien spielen auch
für radprax eine wichtige Rolle. „Bei der
Beschäftigung mit dem Thema haben
wir gelernt: Ökostrom ist nicht gleich
Ökostrom“, so Dr. Alexander Klemm.
„Daher haben wir uns bewusst für einen
Anbieter entschieden, der sich seit vielen
Jahren glaubhaft für die Energiewende
einsetzt.“
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der Werkzeugkoffer der
Neurointerventionalisten

Große Kunst für kleinste Gefäße –

U

mleitungen errichten, Flüsse
steuern oder Wege freiräumen
– der Neuroradiologe ist gewissermaßen der rettende Tief bauingenieur für defekte Gefäße im menschlichen Gehirn und Rückenmark. Im vor
einem halben Jahr eröffneten Neurozentrum Solingen fällt diese Rolle Dr.
med. Hannes Nordmeyer zu. Der Neuroradiologe leitet die Abteilung, behandelt Gefäßverschlüsse und Blutungen
im Kopf und ist auch bei Tumoren oder
Wirbelfrakturen im Einsatz.

Die steigenden Patientenzahlen in Solingen zeigen, dass dieses Konzept aufgeht: Seit der Inbetriebnahme im April
2018 haben sich die Erwartungen der
radprax an das Neurozentrum nicht
nur erfüllt, sondern wurden weit übertroffen. „Für das erste Jahr haben wir
mit rund hundert neuen Behandlungen
gerechnet“, sagt Nordmeyer „Diese
Marke haben wir bereits in der Hälfte
der Zeit erreicht.“ Um dieses Pensum
bei gleich hoher Behandlungsqualität
bewältigen zu können, hat radprax inzwischen das neuroradiologische Team
um Dr. Nordmeyer durch Dr. Timo
Huan Phung verstärkt.
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Im Neurozentrum Solingen profitieren
Patienten von der engen Zusammenarbeit der Fachabteilungen und kurzen
Wegen. „Die drei Disziplinen Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie gehören zusammen und ergänzen
sich im Rahmen einer optimalen Behandlung“, bestätigt Nordmeyer. Gemeinsam mit den Teams von PD Dr. Ralf
Buhl, Chefarzt der Neurochirurgie im
Klinikum Solingen, und Prof. Dr. Marcel
Dihné, Chefarzt der Neurologie in der
St. Lukas Klinik, kann Nordmeyer jetzt
in Notfällen schnell entscheiden, welche
Therapie die beste für den Patienten ist.
Der Großteil der Thrombektomie- und
Stenose-Patienten kommt aus der St.
Lukas Klinik. Das Städtische Klinikum
überweist dagegen häufig Akutpatienten mit Aneurysmen. „Die Patienten
werden in der Neurochirurgie des Städtischen Klinikum für das Neurozentrum
vorbereitet: Sie erhalten eine externe
Ventrikel-Drainage, durch die das Nervenwasser nach der Blutung abgeleitet
wird, damit kein Hirndruck entsteht“,
erläutert Nordmeyer.
Umgekehrt leisten die Neuroradiologen Operationshilfe, indem sie gefäß-

reiche Tumoren im Gehirn oder der
Kopf-Hals-Region eines Patienten vor
der Operation mit Partikeln oder Gewebeklebern embolisieren, damit beim
nachfolgenden Eingriff weniger Blutverlust eintritt. Das erleichtert wiederum den Chirurgen den Eingriff. „Die
Zusammenarbeit funktioniert in unserem Zentrum hervorragend“, schwärmt
Nordmeyer. „Gemeinsam haben wir das
Spektrum neurolovaskulärer Erkrankungen gut im Griff.“
Vernetzte Schlaganfallbehandlung
Seine Vorgeschichte als ehemaliger
Oberarzt der Klinik für Neuroradiologie
am Essener Alfried Krupp Krankenhaus
kommt Nordmeyer bei der Wahl der
richtigen Therapie zugute: „Ich habe
damals in der Abteilung von Prof. René
Chapot die ersten Stunden der mechanischen Rekanalisation miterlebt und bin
für diese Erfahrung sehr dankbar“, schildert der Gefäßexperte. Seitdem hat sich
die Methode der Thrombektomie stark
weiterentwickelt und wurde zur effektivsten Behandlung akuter ischämischer
Schlaganfälle mit großen Gefäßverschlüssen. Dabei fängt der Neuroradiologe mit einem sogenannten Stent-Retriever das Blutgerinnsel (Thrombus)
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ein und zieht es durch einen Katheter
aus dem Körper. Der Vorgang erfolgt unter gleichzeitiger Aspiration, es wird also
ein starker Unterdruck erzeugt, wodurch
der Thrombus sich in den Katheter saugen lässt.
Ob bei einem Patienten eine Thrombektomie durchgeführt werden kann, hängt
unter anderem vom Zeitpunkt der Diagnose Schlaganfall ab. Je eher, desto besser, denn „time is brain“. „Grundsätzlich
ist ein Patient mit einem akuten Hirnarterienverschluss immer dann für eine
Thrombektomie geeignet, wenn das verschlossene Gefäß Hirnareale versorgt,
die noch zu retten sind“, erläutert Nordmeyer. Die Frage, wann dieser Zeitpunkt
verstrichen ist und die Areale dauerhaft
geschädigt sind, ist jedoch nicht leicht
zu beantworten. Neueste Studien haben
gezeigt, dass Patienten oft auch noch
viele Stunden nach dem eigentlichen
Schlaganfall von einer Thrombektomie
profitieren. Eine wichtige Erkenntnis, da
eine beträchtliche Anzahl von Betroffenen erst morgens mit typischen Symptomen wie Lähmungserscheinungen
aufwacht, da diese in der Nacht nicht
bemerkt werden.
Neben der Thrombektomie setzt der
Neuroradiologe weitere Verfahren zur
Schlaganfall-Therapie ein: die sogenannte Ballondilatation zur Aufdehnung
verengter Gefäße und die Stent-Angioplastie, bei der nach der Aufdehnung ein
metallisches Röhrchen in das vormals
verengte Gefäß eingesetzt wird, um es
dauerhaft offen zu halten. „Häufigste
Ursache solcher Stenosen der hirnversorgenden Arterien ist die Arteriosklero-

se, also Plaque-Bildung in der Gefäßwand“, beschreibt Nordmeyer.
Ärztliche Kompetenzen und
modernste Technik
Zur Diagnose der Gefäßveränderungen
werden im Neurozentrum hochauflösende Gefäßdarstellungen (Angiographien)
erstellt. Mit Hilfe einer hochmodernen
biplanen Angiographieanlage entstehen
so Aufnahmen, die als Grundlage zur
weiteren Therapieplanung dienen. Danach legt Nordmeyer in jedem Einzelfall
nach Absprache mit den Kollegen aus
der Neurologie und der Neurochirurgie
die für den Patienten optimale Behandlungsmethode fest, wenn beispielsweise Gefahr besteht, dass ein Aneurysma
platzen und zu einer Hirnblutung führen
könnte. Prinzipiell kommt für die Behandlung eines intrakraniellen Aneurymas eine mikrochirurgische Operation,
das Clipping, oder ein neuroradiologischer Kathetereingriff, das Coiling, in
Frage. „Beide Behandlungsmethoden
können am Neurozentrum Solingen
selbstverständlich auch kombiniert werden“, erklärt Nordmeyer.
Die diagnostische Hochleistungstechnologie im Neurozentrum Solingen
wird auch für die Behandlung weiterer
Krankheitsbilder genutzt. Die Behandlung von Wirbelkörperfrakturen kann an
der Angiographieanlage ebenfalls präzise gesteuert werden. Bei einer minimal
invasiven perkutanen Vertebroplastie
werden gebrochene oder eingefallene
Wirbel von innen mit Knochenzement
gefüllt und dadurch stabilisiert. „Durch
die Röntgenkontrolle in zwei Ebenen
kann die Injektion des zuerst flüssigen

Materials optimal kontrolliert werden,
so dass eine Ausbreitung in den Wirbelkanal oder ein Übertritt in das Gefäßsystem sicher vermeidbar sind“, erläutert
Nordmeyer.
„Auch Patienten mit superfiziellen Malformationen werden häufig interventionell behandelt. Dabei werden außerhalb
des Gehirns gelegene venöse, lymphatische oder veno-lymphatische Gefäßmissbildungen per Direktpunktion mit
z.B. ethanolbasierten Substanzen sklerosiert“, führt der Gefäß-Experte aus.
Die Fehlbildungen werden durch Alkohol verödet und dadurch reduziert oder
beseitigt. „Selten, aber extrem effektiv
und komplikationsfrei sind auch venöse
Stentings bei Sinus-Stenosen mit erhöhtem intrakraniellen Druck, die von Kopfschmerzen bis hin zu schwerwiegenden
Sehstörungen führen können.“
Die engmaschige Kommunikation ist im
Neurozentrum Solingen aber nicht nur
intern, sondern auch extern gelebte Realität. „Es ist essenziell, dass wir mit unseren Zuweiser-Kollegen aus der Neurologie, Neurochirurgie, Kardiologie, der
Onkologie oder dem HNO-Bereich in
einen intensiven Kontakt treten“, betont
Nordmeyer. „Wir wollen die Kommunikation so einfach wie möglich halten.“
Ärzte, die eine Therapieindikation oder
eine Zweitmeinung bei speziellen Fragestellungen benötigen, sollen nicht lange
auf eine Fachmeinung warten müssen.
„Wir streben den nahtlosen Informationsfluss an.“ Die Gegebenheiten dafür
sind denkbar gut, denn im Flusslenken
ist Nordmeyer Experte.

Dr. med. Hannes Nordmeyer
Seit April 2018 ist Dr. med. Hannes Nordmeyer der
Leitende Arzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie
im Neurozentrum und steht damit an der Spitze der neurointerventionellen Abteilung, die an der St. Lukas Klinik angesiedelt ist.
Dr. Nordmeyer ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der
interventionellen Neuroradiologie. Nach Abschluss seines
Studiums im In- und Ausland begann der gebürtige Kieler 2004
seine Ausbildung in den Kliniken für Neurologie und Neurochirurgie am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. 2007 wechselte er
in die Klinik für interventionelle Neuroradiologie am Alfried
Krupp Krankenhaus, wo er als Facharzt für Radiologie seit 2011
als Oberarzt tätig war.
Dr. Nordmeyer besitzt die Zusatzbezeichnung Neuroradiologe
und ist von der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle
Radiologie und minimal-invasive Therapie zertifiziert (Stufe 2,
Module E & F).
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Win-win-Situation für Partner und Patienten

D

ie Gründung des Neurozentrums Solingen vor einem halben
Jahr bietet allen drei Kooperationspartnern – radprax, der St. Lukas Klinik und dem Städtischen Klinikum – die
Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten
und ihr bisheriges Einsatzgebiet zu erweitern. Maike Zehnder und Dr. med. Andree
Boldt, radprax Regionalleiter für die Region Solingen/Hilden, berichten über das
aufregende Projekt und verraten, was Patienten in der Neurointervention erwartet.

Welche Beweggründe hatten Sie,
sich am Aufbau eines interventionellen Zentrums zu beteiligen?
Dr. Andree Boldt: radprax hat mit der Neurointervention ein ganz neues Tätigkeitsfeld hinzugewonnen. Wir konnten nicht
nur unsere Kompetenzen, sondern auch
unser unternehmerisches Portfolio erweitern. Von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit profitieren alle drei Partner.
Ganz klar im Vordergrund steht dabei die
enorme Verbesserung der Patientenversorgung vor Ort. Die Zeitersparnis insbesondere bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten ist fantastisch. Zudem
sichert das Zentrum langfristig die Zulassung der Stroke-Unit an der St. Lukas
Klinik, ist also ein Garant für den Erhalt
des Standorts Solingen: eine Win-win-Situation für Kooperationspartner und Patienten.
Maike Zehnder: Als ambulanter Versorger
und Privatunternehmen ein ganz neues

Maike Zehnder und Dr. Andree Boldt halten die Fäden des Neurozentrums bei radprax in der Hand.

Fachgebiet mit kurzen Entscheidungswegen aufzubauen, war eine großartige
Chance. Und im Team Einfluss auf alle Abläufe nehmen zu können, war ebenfalls für
uns eine große Motivation.

Für die Neurointervention haben
Sie in der St. Lukas Klinik nicht nur
umgebaut, sondern auch neue Geräte
erworben. Was erwartet die Patienten
vor Ort?
Dr. Andree Boldt: radprax hat den Anspruch, technologischer Vorreiter zu sein,
also kommt für uns nur eine hochmoderne Ausstattung in Frage. Mit der neuen
biplanen Angiographieanlage können
wir jede vorstellbare Neurointervention
durchführen. Neben der Akutversorgung
von Schlaganfällen sind wir damit auch
für die Behandlung weiterer Gefäßerkrankungen im Gehirn bestens gerüstet.
Maike Zehnder: Auch alle anderen Geräte
sind auf dem neuesten Stand der Technik,
da wir mit der Übernahme der Radiologie
den Gerätepark vor Ort rundum erneuert
haben. Patienten profitieren deshalb unter
anderem von einem 3-Tesla-Magnetresonanztomographen.

Wie werde ich Patient des
Neurozentrums?
Dr. Andree Boldt: Die klassische Aufnahme erfolgt über die Ambulanz der St. Lu-

kas Klinik. Patienten mit neurologischen
Beschwerden werden dort entweder
selbst vorstellig oder meist vom Notarzt
im Rettungswagen eingewiesen. Besteht
Verdacht auf einen Schlaganfall, wird der
Patient umgehend radiologisch untersucht und je nach Ergebnis der interdisziplinären Konferenz entsprechend therapiert. Kommt ein interventioneller Eingriff
in Frage, setzt der Neuroradiologe einen
strukturierten Prozess in Gang, informiert
also beispielsweise die Anästhesie, und
die Behandlung kann beginnen.
Natürlich können Patienten mit neurologischen Problemen auch von ihrem
Facharzt oder aus umliegenden Kliniken
überwiesen werden.

Sind Sie stolz auf Ihren
bisherigen Erfolg?
Maike Zehnder: Wir sind sehr stolz, eine
solche Herausforderung gemeistert und
– trotz aller Unkenrufe – ein so fantastisches Projekt so schnell aus der Taufe gehoben zu haben.
Dr. Andree Boldt: Wir freuen uns, denn
das erste halbe Jahr seit Bestehen des
Neurozentrums hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Die Zusammenarbeit
zwischen den Kliniken funktioniert bestens und Anzahl an Patienten, die unsere
Dienste in Anspruch nehmen, steigt.

Vielen Dank für das Gespräch.
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38 Neurozentrum Solingen

Start in eine neue Ära der
Die Einweihung
des Neurozentrums
Solingen

Zettelwirtschaft bei schönstem Wetter

A

Sommergäste in Solingen

m 6. Juni 2018 wurde das Neurozentrum Solingen feierlich
eröffnet. Die Kooperation zwischen der radprax, der St. Lukas Klinik
und dem Städtischen Klinikum Solingen ist ein einzigartiges Projekt, das die
Fachbereiche Neurologie, Neuroradiologie und Neurochirurgie unter einem
Dach vernetzt.

Mussten Patienten mit neurovaskulären
Erkrankungen bisher in Essen oder Düsseldorf behandelt werden, so können sie
nun direkt hier im Bergischen Land vor
Ort versorgt werden. In Rekordzeit wurde das Zentrum in der Schwanenstraße
gebaut und öffnete bereits am 1. April
2018 seine Türen. Voller Stolz und Freude hatte radprax daher zur Vorstellung
dieses neuen Zentrums eingeladen. Dr.
Heiner Steffens, geschäftsführender
Gesellschafter der radprax, sowie Dr.
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Der Bahnhof Solingen bietet die ideale Kulisse für die Einweihungsveranstaltung.

Andree Boldt und Maike Zehnder, die
gemeinschaftlich das neue Zentrum
leiten, schilderten zur Begrüßung die
aufregende Zeit der Entstehung dieses
mutigen und innovativen Projekts.
150 geladene Gäste aus Medizin, Gesellschaft und Politik waren der Einladung von radprax zur feierlichen Einweihung des Neurozentrums gefolgt. Die
verantwortlichen Kooperationspartner
stellten sich diesem Publikum in einer
kleinen Vortragsreihe vor und erläuterten die Schwerpunkte ihrer Arbeit.
So sprach PD Dr. med. Ralf Buhl, Chefarzt der Neurochirurgie des Städtischen
Klinikums Solingen, über die mikrochirurgische neurochirurgische Versorgung
bei Hirnblutungen und erläuterte dem
Publikum, wie Aneurysmen geclippt
und Shunts gelegt werden.

Prof. Dr. med. Marcel Dihné, Chefarzt
der Neurologie der St. Lukas Klinik,
der dem interdisziplinären Projekt den
entscheidenden Anstoß gab, brachte
den Gästen die Arbeit des Neurozentrums näher und erläuterte die Aufgaben
seines Fachbereichs in der modernen
Schlaganfallbehandlung.
Dr. med. Hannes Nordmeyer, Leitender
Arzt für interventionelle Radiologie und
Neuroradiologie bei radprax, erörterte
die aktuellen Perspektiven und Highlights in der endovaskulären Neuroradiologie und erklärte beispielsweise, warum Patienten auch mehrere Stunden
nach einem Schlaganfall noch von einer
Thrombektomie profitieren können.
Alle Sprecher betonten die Einzigartigkeit des Neurozentrums für die Region,
das durch die Kooperation der drei Trä-
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Patientenversorgung

Dr. Heiner Steffens

Dr. Andree Boldt

Maike Zehnder

PD Dr. Ralf Buhl

Prof. Dr. Marcel Dihné

Dr. Hannes Nordmeyer

ger ein umfassendes Therapieangebot
für die Patienten bereitstellt.
Anschließend wurde bei Snacks und geselligem Beisammensein auf das hochinnovative Zentrum und den Start in
eine neue Ära der Patientenversorgung
angestoßen.

Reger Austausch über das frisch gebackene Neurozentrum

Das Publikum verfolgt konzentriert die Vorträge zu Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls.
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Glomustumor –

meist gutartig, aber nicht
immer ungefährlich

E

r ist kaum auszumachen, kann
aber von Schluckbeschwerden
über Ohrensausen bis hin zur
Parese eine ganze Reihe unspezifischer
Beschwerden auslösen – der Glomustumor. Bei der Behandlung dieser seltenen
Tumorart ist einiges Vorwissen nötig,
denn diese auch Paragangliome genannten Tumore bringen außergewöhnliche Eigenschaften mit. Auch über ihre
Entstehung oder Risikofaktoren ist wenig bekannt. Dr. Hannes Nordmeyer,
Leitender Arzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie bei radprax und Leiter der neurointerventionellen Abteilung der St. Lukas Klinik
Solingen, beschreibt im Interview einige
der Besonderheiten des Glomustumors
– und wie man mit ihnen umgeht.

Koronare (links) und axiale (rechts) MRT nach
Kontrastmittelgabe. Das Paragangliom in der linken
Carotisgabel zeigt eine kräftige, homogene
Anreicherung.
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Ist die Detektion eines
Glomustumors vom Zufall
abhängig?
Nordmeyer: Oft ja, aber nicht immer.
In einigen Fällen weisen Symptome –
zum Beispiel ein Ohrgeräusch oder
eine Hörminderung – auf den Glomustumor hin. Der Patient, der den
Arzt zunächst unter dem Verdacht eines „einfachen Tinnitus“ aufsucht, erhält häufig nur zum Ausschluss einer
seltenen Erkrankung eine MRT-Untersuchung. Hier zeigt sich dann in der
Regel, ob sich hinter dem Ohrgeräusch
eine durale arteriovenöse Fistel, die
Stenose einer Hirnvene oder -arterie
an der Schädelbasis – oder eben ein
Glomustumor verbirgt. Es gibt allerdings auch Patienten, die sich wegen
einer Schwellung am Hals vorstellen,
die sich beim Öffnen des Mundes
oder bei Kopfdrehungen unangenehm
anfühlt. In den meisten Fällen ist der
Glomustumor gutartig, wird aber zur
Verhinderung des Wachstums und ei-

ner möglichen Entartung, so gut wie
immer chirurgisch entfernt.
Eine Besonderheit des Glomustumors ist seine starke Durchblutung. Ist das ein Vorteil bei der
Diagnostik und Behandlung?
Ab einer bestimmten Größe ist der
Glomustumor radiologisch leicht zu
diagnostizieren, da er eine ungewöhnlich starke Kontrastmittelaufnahme
zeigt. Bei der chirurgischen Behandlung ist die hohe Durchblutung des Tumors dagegen ein Nachteil: Wenn die
Blutzufuhr zum Tumor nicht im Vorfeld
durch eine Embolisation reduziert werden kann, steht dem Chirurgen oft ein
blutiger Eingriff bevor, bei dem – neben
dem hohen Blutverlust – auch die Gefahr besteht, Teile des Tumors zu übersehen und im Körper zurückzulassen
oder benachbarte Nerven zu verletzen.
Die Art der Behandlung hängt
auch mit der Lage des Tumors
zusammen, oder?
Das ist richtig. Ein Glomus-caroticum-Tumor
ist gut operabel, da er
sich am Hals in der
Carotisgabel an einer
leicht
zugänglichen
Stelle befindet. Glomus-jugulare-Tumoren
stellen dagegen eine
größere Herausforderung dar. Sie liegen oft
sanduhrförmig an der
Schädelbasis und können einen extrakraniellen Anteil unterhalb der
Schädelbasis haben,
aber sich auch entlang
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Injektion eines viskösen Flüssigembolisates per Direktpunktion des Tumors. Die intratumorale Injektion ermöglicht einen vollständigen Verschluss durch sukzessive Eröffnung
aller Anastomosen (untereinander verbundene Gefäße).

des foramen jugulare bis in die hintere Schädelgrube fortsetzen. Um einen
solchen Tumor zu operieren, ist die Kooperation von HNO-Arzt und Neurochirurg nötig, um dem Glomustumor
von allen Seiten beizukommen. Auch
eine Lokalisation im Mittelohr ist möglich; hier sind oft bereits sehr kleine Tumore symptomatisch.
Vor einem solchen Eingriff
müssen aber die zuführenden
Gefäße verschlossen werden?
Wir können Gefäße so embolisieren,
dass – je nach Lokalisation – auch die
Gefäße im Inneren des Tumors verschlossen werden. Im Falle des Glomus-caroticum-Tumors gehen wir so
vor, dass der Tumor von innen nach
außen embolisiert und richtiggehend
trockengelegt wird. Das erreichen wir,
indem wir von außen durch den Hals
direkt den Tumor punktieren und visköses, flüssiges Embolisat injizieren.
Beim Glomus-jugulare-Tumor ist diese
Art der Therapie jedoch nicht möglich,
dazu ist seine Lage zu ungünstig. Hier
injizieren wir von innen über die Gefäße kleine Partikel, die im Tumor die
Blutzirkulation deutlich reduzieren.“
Ist die Austrocknung des Glomustumors therapeutisch nicht schon
ausreichend?
Warum ist noch die OP nötig?
Zum einen ist es häufig nicht möglich,
den Tumor über die Embolisation voll-

ständig auszutrocknen. Hier besteht
das Risiko eines weiteren Wachstums
oder eines Rezidivs. Zum anderen
bleibt in diesem Fall immer noch die
Raumforderung, und die ist bei einigen Patienten der Auslöser für die
Beschwerden. Um eine sichtbare und
störende Schwellung am Hals zu entfernen, ist die chirurgische Resektion
des Tumors das einzige Mittel. Nicht
zuletzt ist es so, dass eine Partikelembolisation lediglich der OP-Vorbereitung dient, da sie keinen dauerhaften
Effekt auf die Durchblutung erzielt.
Eine der ungewöhnlichen Eigenschaften des Glomustumors ist es,
beispielsweise Adrenalin freizusetzen. Wie kommt es dazu?
Das liegt an der Herkunft des Gewebes, denn dieser Tumor besteht aus
neuroendokrinen Zellen eines autonomen Ganglions, die solche Stoffe ausschütten können. Allerdings kommt es
nur selten vor, dass ein Patient dadurch
symptomatisch wird. Ich selbst habe
es noch nie erlebt, aber in der Fachliteratur ist es mehrfach so beschrieben.

kundär malignisieren, das heißt, er
wird bösartig. Bei einer vollständigen
Resektion ist die Gefahr grundsätzlich
gebannt. Daher empfehlen wir, je nach
Lokalisation etwa ein Jahr nach dem
Eingriff eine MRT-Nachuntersuchung
durchführen zu lassen. Glomus caroticum-Tumore können jedoch auch
sonographisch gut kontrolliert werden.
Nicht zuletzt würde in den Kontrollen
auch ein wachsender, ursprünglich
möglicherweise noch unentdeckter
sehr kleiner Zweittumor diagnostiziert.
Immerhin haben etwa 10% der Patienten ein weiteres Paragangliom.

In vielen Fällen bleibt ein Glomustumor klein und verursacht keinerlei Beschwerden. Ist er deshalb
ungefährlich?
Die meisten dieser Tumoren sind zwar
gutartig, aber es besteht grundsätzlich
eine, wenn auch geringe, Entartungstendenz. Ein Glomustumor kann se-
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Sportverletzungen
im Handball

W

enn es auf dem Handballfeld zur Sache geht, bleiben
Verletzungen nicht immer aus. radprax
ist seit vielen Jahren Sponsor des Handballclubs Bergischer HC 06. Wir haben
diese Partnerschaft zum Anlass genommen, uns genauer mit dem Thema
Sportverletzungen zu befassen. Sebastian Hinze, Cheftrainer des BHC 06 und
selbst ehemaliger Profispieler, berichtet, wie er das Verletzungsrisiko seiner
Spieler durch gezieltes Training senkt
und wie gute Diagnostik dazu beitragen
kann, dass verletzte Spieler schneller
wieder aufs Feld zurückkehren können.

Quelle: Shutterstock/Xray Computer

Der Körper eines Handballspielers
muss einiges an Nehmerqualitäten
aufweisen: Blitzschnelles Beschleunigen und Abstoppen fordert den Bandund Sehnenapparat in Füßen und

Abruptes Abstoppen beim Handball belastet die
Gelenke der Athleten stark. Fällt ein Spieler
verletzungsbedingt aus, ist das Einhalten der
Regenerationszeit entscheidend, da ansonsten
das Risiko einer erneuten Verletzung sehr hoch ist.
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Zurück zum großen Wurf
Knien, kräftige Würfe
strapazieren die Schulter – und dann sind da
natürlich noch die Gegenspieler: „Handball
ist ein Kontaktsport, da
kann es zu einer Vielzahl von Verletzungen
kommen“, sagt Hinze.
Durch ganzheitliches
Training, bei dem Körperstabilität und -koordinierung verbessert
werden, lässt sich das
Risiko von Fehlbelastungen deutlich verringern. „Natürlich passieren auf dem Spielfeld
aber immer wieder Unfälle, auf die man sich
nicht vorbereiten kann,
zum Beispiel im Zweikampf.“
Um optimal auf
die Anforderungen
vorbereitet zu sein,
gibt es für alle Spieler des Bergischen
HC ein individuell
abgestimmtes Trainings- und Monitoringprogramm.
„Dazu zählt ein genau zugeschnittenes
Belastungsprofil,
aber auch, die Schlafzeiten im
Blick zu haben, denn Ermüdung
steigert das Verletzungsrisiko.“
Hat ein Spieler beispielsweise
Schwierigkeiten bei der Landung,
kann ein gezieltes Training der
Beinachsenstabilität helfen. Eventuell festgestellte muskuläre Dysbalancen sind ein Fall für den Physiotherapeuten, der mit genau abgestimmten
Übungen gegensteuert.
Eine Auszeit, die sich lohnt
Wenn Physiotherapeut und Mannschaftsarzt eine ernsthafte Verletzung
diagnostizieren, geht es in die Klinik.

Dort wird mithilfe von Röntgen-, MRTund Ultraschall-Bildgebung ermittelt,
wie schwerwiegend die Verletzung ist.
Mannschaftsarzt Dr. Diederich von der
Heyde ist Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Sportmedizin und weiß
daher auch bei schwereren Sportverletzungen genau, mit welcher Therapie
dem Spieler wieder auf die Beine geholfen werden kann – und wie viel Zeit für
seine Genesung nötig ist.
„Wenn ein Spieler nach einer Verletzung wieder auf dem Spielfeld steht,
hat er zunächst eine erhöhte Anfälligkeit, sich erneut zu verletzen“, sagt Hinze. Das gilt insbesondere für schwerere
Beeinträchtigungen, die den Spieler für
mehrere Wochen aus dem gewohnten
Trainingsrhythmus reißen. „Daher ist
es wichtig, mit objektiven Kriterien den
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Übertriebener Ehrgeiz ist fehl am Platz
Während ein zu ehrgeiziger Hobbysportler sich bei der Ausheilung seiner Verletzungen durchaus selbst im
Weg stehen kann, haben die Spieler
des Bergischen HC kein Problem damit, den fachkundigen Anweisungen
von Trainer und Mannschaftsarzt Folge
zu leisten: „Im Profisport wissen alle,
dass ihr Körper ihr Kapital ist und verhalten sich entsprechend, um so fit wie
möglich in den Wettkampf zu gehen“,
betont Hinze. Dazu zählt auch die Motivation, gezielt an den eigenen Schwächen zu arbeiten und so das eigene
Potenzial zu steigern. Der Schlüssel
zum Erfolg ist eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten: Athleten,
Trainer, Physiotherapeut und Mannschaftsarzt müssen an einem Strang
ziehen, damit nach einer Verletzung
die Rückführung ins Mannschaftstraining und später ins Spielgeschehen
reibungslos verläuft.

◂D
 ie

Belastungen beim Handball stellen besondere
Ansprüche an Muskeln, Bänder und Sehnen der
Spieler (Im Bild mit der Nummer 22: Fabian Gutbrod vom Bergischen HC). Mit einem individuell
abgestimmten Training lassen sich viele Verletzungen durch falsche Beanspruchung verhindern.

wieder an seine gewohnte Leistung herantasten zu müssen. „Instinktiv will
man natürlich so schnell wie möglich
wieder loslegen und der Mannschaft
helfen. Wenn man
aber weiß, dass sich
eine längere Regenerations- und Aufbauphase definitiv
bezahlt macht, fällt
es einem leichter,
noch eine weitere
Woche durchzuhalten anstatt durch zu
frühe Rückkehr das
Risiko einer Wiederverletzung einzugehen.“

Besonders für Werfer ist eine gut trainierte
Schultermuskulatur wichtig. Die kraftvoll
ausgeführten Würfe können bei Über- und
Fehlbelastung oder Muskelinstabilität leicht
zu Verletzungen führen.

Quelle: Shutterstock/X-ray Computer

Zustand des Spielers zu beurteilen.“
Dazu werden unter anderem Kraft,
Geschwindigkeit und Sprungfähigkeit
getestet und mit vorher ermittelten
Referenzwerten abgeglichen. Je nach
Schweregrad legt der Mannschaftsarzt
eine bestimmte Ruhephase fest, danach geht es ins Aufbautraining, bei
dem der Spieler sich allmählich wieder
an sein früheres Leistungsniveau heranarbeitet. „Das funktioniert nur durch
die enge Zusammenarbeit zwischen
Athletiktrainer und Physiotherapeut“,
betont der Cheftrainer.
Cheftrainer Hinze, der früher selbst
als Kreisläufer für den Bergischen HC
auf dem Feld stand, weiß aus eigener
Erfahrung, wie ärgerlich es für einen
Spieler sein kann, verletzungsbedingt
auszufallen und sich erst allmählich
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44 In eigener Sache

Was macht eigentlich die
Unternehmenskommunikation?

D

ie Aufgaben und Tätigkeiten
in der Unternehmenskommunikation bei der radprax sind
vielfältig. Zu den Hauptaspekten gehört
die Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Public Relations). Sie verfolgt das
Ziel, Informationen mit der Öffentlichkeit auszutauschen und dadurch Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu schaffen.
Als Leiter der Unternehmenskommunikation versuche ich mit den verschiedensten Instrumenten die Werte von
radprax nach außen zu vermitteln. Die
Botschaft, die ich dabei vor allem vermitteln möchte, lautet: „Im Mittelpunkt
der täglichen Arbeit bei radprax steht die
Gesundheit der Patienten. Unsere Aufgabe ist es, den Patienten Gewissheit und
Klarheit über ihren Gesundheitszustand
zu bieten. Dazu bedienen wir uns der
modernsten Technik. Denn zum Konzept
von radprax gehört es, an allen Standorten auf Innovation zu setzen, um mit
sicheren und strahlenarmen Systemen
eine präzise Diagnostik und Therapie anbieten zu können.“
Als Leiter der Unternehmenskommunikation möchte ich Ihnen einen genaueren Einblick in die Aufgabenbereiche
geben. Die radprax hat sich zu einem der
wichtigsten medizinischen Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen entwickelt.
Das Unternehmen betreibt in NRW 12
Standorte, daher ist der Informationsaustausch mit der Geschäftsleitung sowie den Regional- und Standortleitungen
besonders wichtig. Zudem ist mit rund
400.000 Patientenuntersuchungen im
Jahr der Patientenkontakt sehr hoch. Um
allen Patienten einen Einblick in die Welt
der radprax zu geben, wählen wir die
unterschiedlichsten Medien zur Information.
Deshalb wurde das radprax-Magazin
ins Leben gerufen, das bereits seit 10
Jahren besteht. In Zusammenarbeit mit
dem fünfköpfigen Redaktionsteam überlegen wir vor jeder neuen Ausgabe, was
sich in der Welt der radprax getan hat und
welche Themen für die Patienten und
zuweisenden Ärzte am interessantesten
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Daniel Leschik,
Unternehmenskommunikation

sind. Die Entstehung jedes radprax-Magazins geht mit organisatorischen Dingen einher, die geplant und erledigt
werden müssen. Neben der Erstellung
eines Redaktionsplans, der Koordination
der Beiträge sowie der Recherche und
Zusammenstellung von Bildmaterial zu
den Artikeln betreue ich auch die Layout-Koordination bis zur Freigabe, die
Abstimmung mit der Druckerei, die Pflege des Adressverteilers und das Einholen
der Anzeigen.
Das Besondere an dem Magazin ist,
dass alle Artikel von Ärzten oder Mitarbeitern der radprax verfasst werden.
Damit sind alle Mitarbeiter ein Teil des
Magazins und tragen zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit bei. Dank seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung
erfreut sich das Magazin immer mehr an
Beliebtheit und wird inzwischen in einer
Auflage von 10.000 Stück gedruckt.
Ein zweiter wichtiger Bestandteil der
Arbeit in der Unternehmenskommu-

nikation ist die Pressearbeit. Der enge
Kontakt zur lokalen, aber auch überregionalen Presse ist daher von zentraler
Bedeutung. Die Radiologie ist durch ein
hohes Maß an Innovation und starkem
Wandel bestimmt. radprax hat in diesem
Jahr insgesamt ca. 9 Millionen Euro in
neue medizinische Geräte und in den
Ausbau der Standorte investiert. Diese
Nachrichten dürfen nicht am Patienten
vorbei gehen. Deshalb versorgen wir mittels Pressemitteilungen die lokale Presse
mit Neuigkeiten rund um das Geschehen bei radprax oder über innovative Medizintechnik. Neben dem Verfassen von
Pressemitteilungen ist auch die Planung
und Gestaltung von Zeitungsanzeigen
ein wichtiger Aspekt der Arbeit.
Auch die Weiterentwicklung des Unternehmensauftritts gehört zu den Aufgaben der Unternehmenskommunikation. Ein starkes Unternehmen muss
auch einen starken Wiedererkennungswert haben. Deshalb ist ein einheitlicher
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Markenauftritt so wichtig: Die Corporate
Identity bestimmt die Marke radprax in
ihrer Kommunikation nach außen, setzt
den Rahmen und gewährleistet somit
eine durchgängige Wahrnehmung auf
den unterschiedlichsten kommunikativen Ebenen. Dazu gehört das Layout
der Briefbögen, die für alle Befunde
verwendet werden, aber auch Flyer und
Broschüren. Um den besten Service für
Patienten zu bieten, entwickeln wir Flyer,
in denen neue Untersuchungsmethoden
zusammengefasst und erklärt werden.
Sie sollen dem Patienten helfen, die diagnostischen Methoden zu verstehen.
Neben dem Mittel der Printmedien ist
inzwischen die digitale Kommunikation

für den Austausch mit der Öffentlichkeit
wichtig. Mit der Implementierung von
Social Media-Kommunikationskanälen
wollen wir unseren Patienten schneller
allgemeine und medizinische Informationen zur Verfügung stellen. Wie diese
Kommunikation aussieht, wird in monatlichen Beitragsplanungen festgelegt.
Darin wird entschieden, welche Inhalte
zu welcher Zeit auf Facebook veröffentlicht werden. Zusätzlich zu Social Media gehört auch die Pflege der neuen
Homepage zu meinen Aufgaben. Im
letzten Jahr haben wir unseren Auftritt
im Internet völlig neu gestaltet und sind
seit ein paar Monaten mit unserer neuen
Homepage online. Da radprax in Bezug

auf Innovationen immer auf höchstem
technischen Niveau arbeitet, muss sich
das auch auf der Homepage widerspiegeln: Das stellt den zügigen Informationsaustausch zwischen den Patienten
und radprax sicher.
Unternehmenskommunikation
ist
abwechslungsreich, vielseitig und entwickelt sich ständig weiter. Eine Herausforderung, die Spaß macht. Unnötig
zu sagen, liebe Leserin und lieber Leser,
dass ich jederzeit ein offenes Ohr für Ihr
Anliegen habe.
Sie wollen mir schreiben, dann legen Sie
los unter der E-Mail:
dleschik@radprax.de

Der doppelte Boden

I

T-Systeme sind empfindlich und müssen
gegenüber Ausfällen
und Angriffen geschützt
werden. Umso mehr gilt
dies für Systeme, die jeden Tag viele hundert
bilddiagnostische Aufnahmen und sensible Patientendaten verarbeiten
müssen. Die IT-Abteilung
der radprax hat jetzt am
Standort
Robertstraße
in Wuppertal ein zweites Rechenzentrum aufgebaut, um bei einem
Ausfall der Rechner in
der Bergstraße einem
kompletten Verlust der
Daten vorzubeugen. Federführend wurde dieses
Projekt von Thomas Stell (Microsoft
Certified System Engineer) geleitet, der
sich sowohl um die Planung als auch die
Umsetzung gekümmert hat. Petra Krieger, verantwortlich für das Gebäudemanagement bei radprax, hat sich mit dem
Projektleiter unterhalten.
Krieger: Sie haben das Standortkonzept Bergstraße/Robertstraße

Ein neues Standortkonzept bewahrt radprax
vor dem Blackout der IT
umgesetzt. Können Sie den Lesern
beschreiben, wobei es darum geht?
Stell: Gerne. Die grundlegende Idee ist
die, dass jede Komponente, jedes System
im Hintergrund auch an einem zweiten
Standort laufen soll. An diesem liegt alles in einer Kopie, die sich regelmäßig
aktualisiert. Unsere Systeme bestehen
entweder aus einzelnen Servern oder
mehreren zusammenhängende Servern.

Wenn Ärzte Befunde diktieren, erfolgt die
Sicherung über spezielle Server. Werden
allerdings Aufträge von unseren Partnern
in iRad vom Hersteller iSolution angelegt, dann sind dafür verschiedene Komponenten verantwortlich.
Krieger: Es ist nicht so, dass ein
System entweder läuft oder komplett
ausfällt?
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Dienste bereit und kümmert sich um die
Verarbeitung der Daten im Hintergrund.
Der entscheidende Unterschied ist dieses Arbeiten im Hintergrund, aber im
Prinzip ist ein Server ein normaler PC, der
auf seine Anforderungen optimiert ist.

Quelle: Shutterstock/Stock image

Krieger: Können Sie die Funktionsweise an einem konkreten Beispiel
beschreiben?

Stell: Nein, um iRad zu betreiben sind
eine Vielzahl von Komponenten erforderlich. Es gibt einige Server, die vorab
laufen müssen, damit iRad vollständig
funktioniert. Leider kann iRad also nicht
nur vollständig, sondern auch in Teilen
ausfallen. Das Gleiche gilt für JiveX – eine
Software der Firma Visus – und die Archive, bei denen wir es mit sehr großen
Datenmengen zu tun haben. Die unterschiedlichen Server, die unsere Anwendungen unterstützen, müssen nicht nur
in der Bergstraße, sondern auch an unserem Ausweichstandort in der Robertstraße betrieben werden, damit sie bei Bedarf
umgeschaltet werden können und der gesicherte Betrieb gewährleistet ist.
Krieger: Welche Ausfallszenarien
haben sie dabei vor Augen und
eingeplant?
Stell: Wir gehen hypothetisch von einem
vollständigen Ausfall des Rechenzentrums in der Bergstrasse aus, sei es durch
eine Überflutung oder ein anderes Unglück.
Krieger: Aber wenn ein Unglücksszenario zu einem Betriebsausfall in
der Bergstraße führen würde,
warum muss dann das System dort
aufrechterhalten werden, selbst wenn
die Mitarbeiter nicht vor Ort sind?
Stell: Wenn die Mitarbeiter in der Bergstraße – aus welchen Gründen auch immer – keinen Zugriff auf die Rechner haben, so sollte das System doch weiterlaufen. Denn nur so kann der Betrieb an den
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zwölf anderen Standorten der radprax
Gruppe aufrechterhalten werden. Unser Backupstandort in der Robertstrasse
verfügt über die gleiche Anbindung wie
alle anderen Außenstandorte auch und
kann dementsprechend jedem Standort
Anwendungen wie iRad, PACS, Internet,
E-Mail etc. zur Verfügung stellen.

Stell: Sie schreiben eine E-Mail mit dem
Programm Outlook und drücken auf
Senden. Outlook übergibt die Mail an
einen Server, der zunächst überprüft, ob
die Zieladresse formal richtig ist. Dann
ermittelt er über ein standardisiertes Verfahren den Zielmailserver. Danach versucht er diesen Zielserver zu erreichen,
um ihm Ihre E-Mail-Nachricht zu übergeben. Klappt das nicht sofort, wiederholt
er den Vorgang innerhalb fest definierter
Intervalle. Klappt das irgendwann, ist der
Job unseres Mailservers abgeschlossen.
Klappt das nicht, gibt unser Mailserver
Ihnen die Nachricht mit einem Unzustellbarkeitsbericht zurück.
Krieger: Was gefällt ihnen bei der
Arbeit in der IT-Abteilung besonders
und an welchen nächsten Projekten
arbeiten Sie?

Krieger: Das ist nachvollziehbar. Aber
wie stellen Sie sicher, dass der Datenbestand in der Robertstrasse immer
auf dem aktuellsten Stand ist?
Stell: Wir stellen sozusagen Kopien her,
die sich regelmäßig und automatisch aktualisieren; diese aktiven Kopien nennen
wir Replikate. Sie aktualisieren sich – je
nach System – in Intervallen von 30 Sekunden, fünf Minuten und 15 Minuten.
Stellen sie sich einen Server wie einen
normalen PC vor. Ihr PC nimmt Dienste
in Anspruch, sie verschicken und empfangen E-Mails, Surfen im Internet, benutzen Programme, präzise gesagt, sie
nutzen Dienste. Ein Server stellt diese

Stell: Mir gefällt es, relativ viel eigenen
Gestaltungsspielraum zu haben. Das
nächste Projekt ist die Umgestaltung der
Standortverbindungen. Dahinter verbirgt
sich das Ziel, dass das System nach dem
Ausfall einer Verbindung selbst eine automatische Alternative findet und nutzt.
Krieger: Dabei wünsche ich Ihnen
viel Erfolg und bedanke mich für das
Gespräch.

Thomas Stell
Thomas Stell ist seit mehr als 30 Jahren im IT-Bereich tätig. Schon
während seines Mathematik- und Informatik-Studiums war er
als Berater für diverse Kunden aktiv und bringt mehr als 15 Jahre
Consulting-Erfahrung mit. Bei radprax befasst er sich mit der IT-Infrastruktur, insbesondere dem Einsatz von Virtualisierungsystemen,
Storage, Routing und Switching. Seine Expertise erstreckt sich dabei über Microsoft Enterprise-Produkte sowie aktive Komponenten
von Cisco. Stell ist zertifiziert nach Microsoft MCP, MCSA, MCSA-S,
MCSE, MCSE-S sowie CompTIA Security Plus.
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Wir suchen
Sie!
Die radprax-Gruppe ist ein Verbund von medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) und Praxen für Radiologie,
Nuklearmedizin und Strahlentherapie.
Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit unseres rund
800-köpfigen Teams steht die Gesundheit unserer
Patienten. Deshalb bieten wir an allen Standorten der
radprax-Gruppe die modernsten Geräte und die neuesten
Diagnose- und Therapieverfahren bei geringstmöglicher
Belastung für die Gesundheit an. Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir aktuell:

• Facharzt (m/w/d) für Radiologie in Wuppertal und Arnsberg
• Facharzt (m/w/d) für Strahlentherapie in Solingen
• MTRA (m/w/d) in der Radiologie in Solingen und Meschede
• MTRA (m/w/d) in der Strahlentherapie in Wuppertal und Solingen
• Examinierter Krankenpfleger (m/w/d) in Plettenberg
• System- und Netzwerkadministrator (m/w/d) in Wuppertal
• Arzt (m/w/d) in der Weiterbildung zum Facharzt für
Strahlentherapie in Wuppertal

Ausbildungen 2018 :
• Ausbildung Kaufleute (m/w/d) im Gesundheitswesen in Wuppertal
• A
 usbildung Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in NRW
für verschiedene Standorte
• MTRA Stipendium (m/w/d) in NRW für verschiedene Standorte

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