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Themen, Trends und Technik

aus der radprax-Gruppe

Patienten

Ob digitale Tomosynthese 
oder ein neues Mammo- 
team in Arnsberg – radprax
hat die Frauen im Blick.

Plettenberg

Das Krankenhaus renoviert 
und rüstet auf – Moderni-
sierung wird gerade groß- 
geschrieben.

Prostata

Ausgezeichnete Expertise – 
die Früherkennung mittels 
MRT-Diagnostik ist jetzt 
zertifiziert.



2    

radprax . Das Magazin . September 2019

Medizin

UNSER SERVICE FÜR 

HAUS- UND FACHÄRZTE

Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im be-
sonderen Maß auf Ihr Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Patienten 
angewiesen. Daher legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammen-
arbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hintergrund stehen 
Ihnen die Leitungen 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
0202/2489-0

Service-Hotline für Privatpatienten
0202/2489-2000

Terminvergabe Strahlentherapie
0202/2489-1200

Bild- und Befundanfragen
0202/2489-1112

Patientenberatung
0202/2489-1000

SOLINGEN
Terminvergabe allgemein
0212/2489-0

Service-Hotline für Privatpatienten
0212/2489-2000

Terminvergabe Strahlentherapie
0212/2489-2200

Bild- und Befundanfragen
0212/2489-1112

MÜNSTER
Service-Hotline für Privatpatienten
0251/208709-20

HILDEN
Terminvergabe allgemein
02103/28791-0

Service-Hotline für Privatpatienten
02103/28791-91

DÜSSELDORF
Terminvergabe sowie
Bild- und Befundanfragen
0211/229732- 0

Ganzkörper-Check-up
Beratung und Termine
0211/229732-01

ARNSBERG
Terminvergabe allgemein
02932/8021-0

MESCHEDE
Terminvergabe allgemein
0291/980670-0

PLETTENBERG
Terminvergabe allgemein
02931/63-666
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editorial

medizintechnische, pharmazeutische, gesundheitspoli-
tische und moralisch-ethische Fortschritte haben der 
Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten großen Segen 
gebracht – und viele neue Fragen aufgeworfen.

Auch wir bei radprax versuchen, der Ursache von Erkran-
kungen und somit der Wahrheit ein Stück weit näherzu-
kommen. Hierbei schlagen wir verschiedene Wege ein, um 
unseren Patienten und Kunden individuell den größtmög-
lichen Nutzen zu liefern.

So beteiligt sich radprax an einer Vorsorgestudie für Brust-
krebs, denn dieser Diagnose müssen sich jährlich 70.000 
neue Patientinnen stellen, 17.500 überleben sie nicht. Das 
soll die ToSyMa-Studie ändern, bei der unsere moderne di-
gitale Mammografie-Technik mit dem Ziel eingesetzt wird, 
Brustkrebs mittels Tomosynthese noch früher zu erkennen 
und somit besser behandeln zu können.

Auch im Rahmen der Prostatakrebs-Vorsorge gibt es Fort-
schritte: radprax hat kürzlich eine Spezialzertifizierung auf 
dem Gebiet der multiparametrischen MRT erworben – ein 
Verfahren, das die Diagnostik bei dieser Krebsart nach den 
neuesten Standards verbessert und damit unnötige Be-
handlungen verhindert. Das von der Deutschen Röntgen-
gesellschaft ausgestellte Zertifikat stellt sicher, dass bei der 
Behandlung unserer Patienten Erfahrung und Expertise 
zum Einsatz kommen, die bestmögliche Qualität gewähr-
leisten.

Die personalisierte Medizin ist ein weiterer Bereich, in dem 
wir auf Wunsch unserer Patienten und in Kooperation mit 
unserem Partner CeGaT aus Tübingen neueste medizini-
sche Verfahren anwenden können. So liefert die genetische 
Diagnostik heute bereits erstaunliche Ergebnisse bei der 
Früherkennung von Erkrankungen. Aus einer Blutprobe 
werden Erbinformationen entnommen und entschlüsselt, 
die näheren Aufschluss über eine Disposition für die ver-
schiedensten Erkrankungen geben. Ein Diagnostikpanel 
entschlüsselt und analysiert 110 Gene, um detailliert Aus-

kunft über das individuelle Risiko zu erhalten, an Krebs 
oder einer Herz-Kreislauf-Störung zu erkranken.

Diese und viele weitere innovative Methoden und Techni-
ken stehen für das Bestreben, uns am Puls der aktuellen 
Forschung zu bewegen, um unseren Patienten die best-
mögliche Medizin anzubieten.

Oder um es mit dem berühmten US-amerikanischen Chir-
urgen Charles Horace Mayo (1865 – 1939), dem Namens-
geber der Mayo-Clinic in den USA, zu sagen: „Wenn man 
einmal angefangen hat, Medizin zu studieren, wird man 
nie damit fertig.“

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr 
Dr. Ali Bouklloua 
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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radprax-News jetzt direkt und bequem frei Haus!

Abo
HINWEIS

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

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

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

Bergstraße 7–9, 42105 Wuppertal, oder an
redaktionsteam-ris@radprax.de.
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Wuppertal
Terminvergabe allgemein
0202/2489-0

Service-Hotline für Privatpatienten
0202/2489-2000

Terminvergabe Strahlentherapie
0202/2489-1200

Bild- und Befundanfragen
0202/2489-1112

Patientenberatung
0202/2489-1000

Hilden
Terminvergabe allgemein

02103/28791-0
Service-Hotline für Privatpatienten
02103/28791-91

Solingen
Terminvergabe allgemein
0212/2489-0

Service-Hotline für Privatpatienten
0212/2489-2000

Terminvergabe Strahlentherapie
0212/2489-2200

Bild- und Befundanfragen
0212/2489-1112

Düsseldorf
Terminvergabe sowie
Bild- und Befundanfragen
0211/229732- 0

Ganzkörper-Check-up
Beratung und Termine
0211/229732-01

Münster
Service-Hotline für  
Privatpatienten
0251/208709-20

Arnsberg
Terminvergabe allgemein
02932/8021-0

Meschede
Terminvergabe allgemein
0291/980670-0

Plettenberg
Terminvergabe allgemein
02931/63-666
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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:

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!

•   Facharzt (m/w/d) für Radiologie in Wuppertal, Solingen und Arnsberg

•   Facharzt (m/w/d) für Kardiologie, Krankenhaus Plettenberg

•   Facharzt (m/w/d) für Strahlentherapie in Wuppertal

•   Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin, Krankenhaus Plettenberg

•   Leitender Arzt am Institut für Arbeitsmedizin, Plettenberg

•   MTRA (m/w/d) in der Radiologie in Wuppertal, Solingen, Düsseldorf und 
Meschede

•   MTRA (m/w/d) für Rufbereitschafts-/Wochenenddienste in Wuppertal

•   MTRA (m/w/d) in der Strahlentherapie in Wuppertal und Solingen

•  Referent (m/w/d) der Betriebsleitung, Krankenhaus Plettenberg

•   Standortleitung (m/w/d) in Düsseldorf

•   Leitung (m/w/d) zentrale Terminvergabe in Wuppertal

•   Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), Krankenhaus Plettenberg

•   System- und Netzwerkadministrator (m/w/d) in Wuppertal

Ausbildungen 2020 :
•    Ausbildung Kaufleute (m/w/d) im Gesundheitswesen in Wuppertal

•   Ausbildung Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in NRW  
für verschiedene Standorte

radPrax stellenbörse
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alles theater

„Es war einmal …“ – so beginnen die meisten Kinder- 
geschichten. Doch diese fängt anders an: „Es ist so schade, 
dass vielen Kindern heute die Märchen fehlen.“ Mit diesem 
Satz im Hinterkopf beschloss Maike Zehnder, etwas zu 
unternehmen. Gemeinsam mit dem TalTonTHEATER, kurz 
TTT, holte die radprax-Regionalleiterin für die Region So-
lingen/Hilden, die privat seit jeher leidenschaftlich gern 
in Theaterrollen schlüpft, das Projekt „Märchen im Park“ 
ins Leben. Vor Kurzem war es wieder einmal so weit: Be-
kannte Figuren wie Aschenputtel, Frau Holle oder der Teu-
fel mit den drei goldenen Haaren traten in Wuppertal auf 
der Hardt in Erscheinung. Die märchenhaften Gestalten 
im Park wurden von Vorlesern begleitet, die die Abenteuer 
der aufwendig kostümierten Helden und Schurken stim-
mungsvoll nacherzählten. 

„Viele Eltern setzen sich nicht mehr wie früher mit ihren 
Kindern hin und lesen ihnen vor“, berichtet Zehnder. 
Grund genug, das junge Publikum auf eine Entdeckungs-
reise mit Rapunzel, Rotkäppchen, Aladin und den 40 Räu-
bern, Hexen, Kobolden, Meerjungfrauen und vielen weite-
ren Bewohnern des Märchenlands mitzunehmen. Die Idee 
kommt an: Etwa 2.000 Besucher kamen zu den Vorführun-
gen in die Parkanlagen.

Vor rund zehn Jahren fand das Märchenfest zum ersten 
Mal auf der Hardt statt. Zwischenzeitlich war die Reihe 
jedoch aus finanziellen Gründen ausgesetzt worden. Nun 
warben Maike Zehnder und das TTT kräftig um Unterstüt-
zung – mit Erfolg: „Wir haben fleißig Spenden gesammelt; 
unter anderem hat auch Dr. Heiner Steffens für die radprax 
dazu beigetragen, dass wir in diesem Jahr die Veranstal-
tung wieder anbieten konnten.“ Dank der großartigen Un-
terstützung kam der Märchentag ohne Eintrittspreis aus.

Damit alle Kinder etwas von den bunt erzählten Märchen 
haben konnten, wurde auch in Gebärdensprache umge-
setzt. „Es war ergreifend zu sehen, wie die taubstummen 
Kinder und Jugendlichen sich über die Geschichten gefreut 
haben“, blickt die Regionalleiterin zufrieden auf die Veran-
staltung zurück. 

Nach dem diesjährigen Erfolg sollen die fantastischen We-
sen auch 2020 in den Park zurückkehren. Die Vorbereitun-
gen dafür beginnen in Kürze. „Das ist für mich eine Her-
zensangelegenheit“, sagt Zehnder – und freut sich schon 
auf die Rückkehr ins Märchenland. 

Zurück ins 
Märchenland 
Fantasievoller Theatertag auf der Hardt
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Vorsorge und screening

Aktuellen Zahlen zufolge erkranken 
jährlich 70.000 Frauen in Deutsch-
land an Brustkrebs und 17.500 Frauen 
sterben daran. Brustkrebs gehört da-
mit immer noch zur häufigsten onko-
logischen Erkrankung bei Frauen. Die 
Früherkennung kleinster, noch nicht 
tastbarer Veränderungen ist das Ziel 
des Mammografie-Screenings.

Bietet die neue technologische 
Möglichkeit der Tomosynthese eine 
Verbesserung der Brustkrebsfrüh-
erkennung? Dieser Frage geht ein 
Forschungsprojekt der Radiologie 
am Universitätsklinikum Münster 
nach, an dem sich radprax mit sei-
nen Standorten Wuppertal und So-
lingen beteiligt. In der sogenannten 
ToSyMa-Studie werden im Rahmen 
des Mammografie-Screenings zwei 
Verfahren zur Früherkennung, die 
herkömmliche Mammografie und die 
digitale Brust-Tomosynthese als tech-
nische Weiterentwicklung, miteinan-
der verglichen.

Seit Juli vergangenen Jahres erhalten 
anspruchsberechtigte Frauen zwi-
schen 50 und 69 Jahren mit ihrer re-
gulären schriftlichen Einladung zum 
Screening nach dem Zufallsprinzip 
auch das Angebot, an der Studie teil-
zunehmen. Unter den insgesamt 17 
teilnehmenden Screening-Einheiten in 
Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen ist radprax Wuppertal/Solingen 
als einzige Betriebsstätte aus der 
Screening-Einheit Bergisch Land/
Kreis Mettmann mit von der Partie.

Bereits seit 2010 verfügt radprax 
dank moderner digitaler Mammogra-

fie-Technik über die Möglichkeit, eine 
Tomosynthese durchzuführen – ein 
modernes Verfahren, das in vielen an-
deren Instituten nur Privatpatienten 
vorbehalten bleibt, da die gesetzlichen 
Krankenkassen bisher diese Leistung 
nicht erstatten.

„Das Interesse an dieser Studie ist 
hoch“, berichtet Dr. Kirsten Schulze 
als verantwortliche Ärztin und me-

insgesamt 80.000 Teilnehmerinnen 
groß angelegte und von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft ge-
förderte ToSyMa-Studie nimmt daher 
die Entdeckungsraten von invasivem 
Brustkrebs in einem möglichst frühen 
Stadium und die Häufigkeiten der Ab-
klärungsdiagnostik in den Fokus. Der 
Projektname ist eine Abkürzung und 
leitet sich aus dem englischen Titel 
der Studie (Digital breast tomosyn-

thesis plus synthesized images versus 
standard full-field digital mammogra-
phy in population-based screening) ab. 

Ein Fokus liegt vor allem auf einer 
möglichst frühen Entdeckung sehr 
kleiner herdförmiger Tumoren.

Die Tomosynthese erzeugt im Gegen-
satz zur herkömmlichen digitalen 
(zweidimensionalen) Mammografie 
eine Serie von Schichtaufnahmen, die 
eine dreidimensionale Darstellung 
der Brust erlaubt. Dadurch können 

radprax beteiligt sich an der ToSyMa- 
Studie zur Brustkrebsfrüherkennung 

Profitieren Frauen vom technischen Fortschritt?

von Dr. Kirsten Schulze und Sandra Träder-Klemm

dizinische Standortleitung. Bis April 
dieses Jahres entschieden sich knapp 
2.700 Frauen zur Teilnahme. Die teil-
nehmenden Frauen werden mit einer 
50:50-Chance entweder der Gruppe 
der Standard-Mammografie oder der 
Tomosynthese als neuem Verfahren 
zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt 
über ein Computerprogramm und 
kann nicht beeinflusst werden. Der 
Vergleich der Diagnoseverfahren soll 
nun zeigen, ob durch den Einsatz 
der Tomosynthese Brustkrebs noch 
früher erkannt werden kann. Die mit 

Die MTRA wirft einen prüfenden Blick auf das Mammografiebild
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Vorsorge und screening

Dr. Kirsten Schulze ist eine von zwei programmverantwort-
lichen Ärzten (PVA) für das Mammografie-Screening-Pro-
gramm Bergisch Land/Kreis Mettmann.

Die Fachärztin für Chirurgie und Radiologie mit der Zusatz-
qualifikation der Genehmigung zur PVÄ hat sich auf den 
Bereich der Mammadiagnostik spezialisiert und absolviert 
regelmäßig Fort- und Weiterbildungen.

Überlagerungen von Gewebestruk-
turen ausgeblendet werden und das 
Brustdrüsengewebe wird besser beur-
teilbar. Der Ablauf der Tomosynthese 
ist für die Teilnehmerin nahezu iden-
tisch mit dem der 2-D-Mammografie, 
die im Screening ansonsten regelhaft 
zum Einsatz kommt.

Für die radprax-Radiologen und das 
gesamte Team bedeutet die Teilnahme 
an der Studie zunächst einmal mehr 
Arbeit. Im Vorfeld wurden Schulungen 
durchgeführt, Geräte mussten ange-
passt werden und auch der Aufwand 
zur Begutachtung der Bilder durch die 
Ärzte ist erhöht.  
 
Die Untersuchungszeit pro Patientin 
verändert sich kaum, es wird nur eine 
minimal erhöhte Strahlendosis benö- 
tigt, die weiterhin im Niedrigdosisbe-
reich bleibt; das Bundesamt für Strah-
lenschutz überwacht die ordnungsge-
mäße Durchführung der Studie.

Trotzdem freut sich Radiologin Kirs-
ten Schulze über die Möglichkeit zur 
Teilnahme, die von ihrer Vorgängerin 
und früheren Geschäftsführenden Ge-
sellschafterin bei radprax, Dr. Renate 
Tewaag, initiiert wurde. „Wir sind sehr 
gespannt auf das Ergebnis der Stu-
die“, betont die Fachärztin.

Sandra Träder-Klemm ist seit 2002 bei radprax tätig. Ab 2004 
war sie nicht ärztliche leitende Mitarbeiterin für den Bereich 
Senologie.

Die ausgebildete MTRA und Fach-MTA für Mammadiagnos-
tik ist seit 2015 Standortleitung von radprax an der Hain-
straße.

Dr. med. Kirsten Schulze Sandra Träder-Klemm

Dabei hat Dr. Kirsten Schulze insbe-
sondere die sogenannten Intervall-
karzinome als medizinisches Sor-
genkind im Blick. Intervallkarzinome 
sind seltene Karzinome, die in der 
Zeit zwischen zwei Screening-Unter-
suchungen auftreten, also in einem 
Zeitraum von zwei Jahren. Etwa 50 
bis 60 Prozent der Intervallkarzinome 
sind schnell wachsende Karzinome, 
die im Anschluss an die vorausge-
hende unauffällige Mammografie neu 
entstehen und die im Zeitraum bis 
zur nächsten Mammografie diagnos-
tiziert werden. Die Intervallkarzinome 
sind insgesamt selten, aber aufgrund 
ihrer potenziellen Aggressivität ist es 
sehr wichtig, sie möglichst frühzeitig zu 
entdecken; hierbei kann die Tomosyn-
these ein wichtiger Baustein werden. 

Vor allem Frauen mit dichtem Brust-
gewebe gelten als Risikogruppe. Be-
reits jetzt erhielten daher Frauen mit 
unklarem Befund, die zur Abklärung 
einbestellt wurden, eine erweiterte 
Diagnostik per Ultraschall und oft 
auch eine Tomosynthese, führt die  
Radiologin aus.

Erste Ergebnisse zu ToSyMa will die 
Münsteraner Studiengruppe bereits 
Ende 2020 vorlegen, ein Abschlussbe-
richt ist für 2023 geplant. Das Scree-
ning-Team um Dr. Kirsten Schulze er-
wartet die Ergebnisse mit Spannung: 
„Es wäre nicht das erste Mal, dass 
radprax an der Implementierung einer 
innovativen Technik im Sinne des Pa-
tienten beteiligt ist.“
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MaMMograFie

Mammografie-Team am Standort 
Arnsberg berät Patientinnen umfas-
send.

Etwa 70.000 Frauen erkranken in 
Deutschland jährlich an Brustkrebs. 
Somit ist das sogenannte Mamma-
karzinom die häufigste Krebserkran-
kung des weiblichen Geschlechts.1  
Durch regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen verbessern sich jedoch die 
Chancen auf eine frühzeitige Diag-
nose und gleichzeitig auf eine erfolg-
reiche Behandlung. Somit sollte ein 
regelmäßiger Besuch beim Gynäkolo-
gen inklusive Abtasten der Brust und 
umliegender Lymphknoten erfolgen. 
Doch wie geht es weiter, wenn der 
Frauenarzt tatsächlich etwas findet? 
Nach einem ersten Verdacht folgen 
zur genauen Diagnosestellung meh-
rere Untersuchungen. Das erfahrene 
Radiologie-Team um Cahit Evliya am 
radprax-Standort Arnsberg berät seine 
Patientinnen umfassend und klärt alle 
weiteren Fragen rund um die Diagno-
se Brustkrebs.

Früherkennung kann Leben retten

Zu Beginn einer jeden ambulanten 
Behandlung führt Cahit Evliya oder 
einer seiner Kollegen ein ausführ-
liches Anamnese-Gespräch mit den 
Patientinnen, in dem mögliche Vor-
erkrankungen und vor allem geneti-
sche Vorbelastungen erfasst werden. 
Anschließend können durch eine 
Mammografie bereits kleinste Mikro- 
verkalkungen, Störungen der Ge-
webearchitektur und Tumorherde 
frühzeitig erkannt werden. Hierzu er-
stellen die medizinisch-technischen 
Assistentinnen, kurz MTAs, von jeder 
Brust innerhalb von circa 15 Sekun-
den meist zwei Röntgenbilder aus 
verschiedenen Richtungen: von oben 
nach unten (craniocaudal) und schräg 

von der Mitte zur Seite (mediolateral 
oblique). Um eine genaue Diagnose 
zu erzielen, ist hierbei ein gewisser 
Druck auf die Brust unausweichlich. 
Denn: Je komprimierter diese ist, des-
to genauer wird das Abbild. Viele Frau-
en verbinden hiermit unangenehme 
Druckschmerzen und denken mit Un-
behagen an die bevorstehende Unter-
suchung. Cahit Evliya weiß um die Be-
fürchtungen seiner Patientinnen und 
kann sie beruhigen. „Dank moderns-
ter Technik und der Anpassung an 
die individuelle Brust kann die Unter-
suchung so schmerzarm wie möglich 
gestaltet werden. Vollautomatische 
Geräte messen permanent den aus-
geübten Druck, um einen bestimmten 
Wert nicht zu überschreiten“, erklärt 
der Experte. 

Moderne Möglichkeiten

Dank des digitalen Fortschritts wur-
den die Präzision der Aufnahmen und 
der Zeitaufwand im Laufe der Jahre 
perfektioniert. Bei der digitalen Mam-
mografie entstehen deutlich schärfe-
re und detailliertere Aufnahmen als 

bei herkömmlichen Geräten – auch 
die aufkommende Strahlenbelastung 
ist deutlich geringer. Darüber hin-
aus müssen Arzt und Patientin nicht 
mehr auf ein analoges Bild warten, 
denn digitale Abbildungen können 
ohne Zeitverlust direkt vor Ort ausge-
wertet werden. Am Bildschirm lassen 
sich diese zudem direkt bearbeiten 
und bestimmte Bereiche vergrößern. 
Auch ein einfacher und zuverlässiger 
Vergleich mit älteren digitalen Auf-
nahmen ist möglich. Das erleichtert 
die genaue Beurteilung eines verdäch-
tigen Befunds enorm. Aufgrund der 
Zeitersparnis und Präzision können 
der Radiologe und seine Kollegen in-
nerhalb eines Tages bis zu 20 Patien-
tinnen fachgerecht untersuchen. Bei 
der Beurteilung der Röntgenbilder 
gilt dann das sogenannte Vier-Augen- 
Prinzip: Zwei Röntgenfachärzte be-
gutachten unabhängig voneinander 
die Bilder. Sollte ein Befund anschlie-
ßend auffällig sein, ist das jedoch 
nicht direkt einem bösartigen Tumor 
gleichzusetzen. Experten raten so-
mit zu weiteren Untersuchungen in 
Form von Ultraschall. In einigen Fäl-

Brustkrebs – früh erkennen

  1 Siehe: www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/. Letzter Aufruf: 23.05.2019

Das neue Mammografie-Team in Arnsberg (v. l. n. r.):
Dr. med. Hagen Schiffbauer, Eva Thevissen, Karin Kemper, Cahit Evliya.
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len kann auch die Entnahme einer Gewebeprobe sinnvoll 
sein. Eine solche Untersuchung, auch Biopsie genannt, 
gibt Aufschluss über die genaue Beschaffenheit der Ge-
webestruktur. Somit lassen sich gutartige Veränderungen 
mit großer Sicherheit von bösartigen unterscheiden. Sollte 
die Biopsie anschließend den Krebsverdacht bestätigen, 
finden weitere Behandlungsschritte im Brustzentrum des 
Karolinen-Hospitals statt. Kosten für die Untersuchungen 
bei Krebsverdacht werden von allen Krankenversicherun-
gen übernommen. 

Zwischen Angst und Hoffnung

Liegt die Diagnose Brustkrebs vor, reagieren die Patientin-
nen unterschiedlich. Oftmals ist jedoch die Ungewissheit 
schlimmer als der Schock über die Diagnose selbst. Bei 
vielen Patientinnen stellt sich häufig ein und dieselbe Fra-
ge: Muss die Brust abgenommen werden? Doch die Exper-
ten in Arnsberg geben Grund zur Hoffnung. „Moderne Me-
thoden ermöglichen eine über 90-prozentige Chance der 
Brusterhaltung. Zudem stellen bösartige Karzinome kein 
Todesurteil mehr dar“, betont der Facharzt. Brustkrebs ist 
heutzutage mit neuester Verfahrenstechnik schnell zu er-
kennen und dank des medizinischen Fortschritts gut the-
rapierbar. „90 von 100 Frauen gelten fünf Jahre nach der 
Diagnose als geheilt. Patientinnen sollten die Krankheit 
jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir beraten 
sie in vollem Umfang, verheimlichen beziehungsweise 
verharmlosen keine Fakten und versuchen trotzdem, die 
Angst zu lindern“, erklärt Cahit Evliya. Bei Mitarbeitern in 
der Mammografie ist somit eine gute Mischung aus fach-
licher Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen gefragt.

Im Januar 2019 hat Cahit Evliya die ärztliche Leitung des 
radprax-Standortes Arnsberg übernommen. Der 33-jährige 
Radiologe, der in Göttingen geboren wurde und in der Türkei 
aufwuchs, schloss sein Medizinstudium 2011 in Istanbul ab. 
Seine Assistenzzeit absolvierte er in Dortmund, bevor er im 
April 2018 bei radprax in Wuppertal anfing und wenige Mo-
nate später nach Arnsberg wechselte.

Ein starkes Team

Mit vier Ärzten und vier MTAs ist die Radiologie in Arns-
berg bestens aufgestellt. Hier können neben der Mammo-
grafie auch Untersuchungen mithilfe von MRT, CT, Rönt-
gen und Ultraschall erfolgen. Weil die Ärzte auf jedem 
Gebiet stets auf dem neuesten Stand sind, können sie im 
täglichen Wechsel an den Geräten rotieren.

Auch die MTAs sind in mehreren Bereichen geschult. Spe-
ziell für die Mammografie gelten hier besondere Vorausset-
zungen. Nachdem die Arzthelferinnen ihre Grundausbil-
dung absolviert haben, durchlaufen sie vor Ort zusätzlich 
eine zwei- bis dreimonatige Einarbeitung in die Mammo-
grafie. Anschließend wird das Erlernte unter den kritischen 
Augen der Fachärzte angewandt. Hierbei beweisen MTAs 
und Ärzte täglich das nötige Fingerspitzengefühl. „Trotz 
des sensiblen und durchaus schwierigen Themas sprechen 
die betroffenen Frauen oftmals sehr offen 

Cahit Evliya

„Brustkrebs ist heute dank des 
medizinischen Fortschritts sehr 
gut therapierbar.“

über ihre Bedenken. Hier ist es egal, ob eine Ärztin oder ein 
Arzt vor ihnen sitzt – es unterhalten sich zwei Menschen“, 
weiß der Radiologe.
 
Verständigung ist alles

Doch nicht nur im Umgang mit den Patientinnen wird 
Kommunikation großgeschrieben. „Ein harmonisches Mit-
einander innerhalb der Praxis sowie ein reger Austausch 
mit außenstehenden Kollegen stellt die Basis unserer 
Arbeit dar“, verrät der Radiologe. Geregelte Abläufe und 
genaue Absprachen zwischen der Radiologie und externen 
Kollegen können tägliche Herausforderungen erleichtern 
und sich somit positiv auf das Wohl der Patientinnen aus-
wirken. So erfolgen im Fall einer Operation verschiedene 
Schritte parallel. Innerhalb von circa 20 Minuten wird in 
der Radiologie der betroffene Bereich der Brust gekenn-
zeichnet und gleichzeitig wird der OP-Saal im kooperie-
renden Krankenhaus vorbereitet. Anschließend bringt ein 
Fahrer die Patientin in die Klinik und das Karzinom wird 
operativ entfernt. „Je nach Größe und Umfang variiert die 
Dauer des Eingriffs zwischen ein und zwei Stunden. Eine 
gute Kooperation unter allen beteiligten Kollegen ist hier 
lebensnotwendig“, erklärt der Experte abschließend.

Das System wird für die nächste 
Mammografie-Untersuchung vorbereitet. 
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Seit mehreren Jahren bietet radprax die Prostatadiagnos-
tik und -biopsie im MRT, darunter die multiparametrische 
MRT – auch MR-Prostatografie genannt – an den Stand-
orten Arnsberg, Münster, Düsseldorf, Solingen und Wup-
pertal an. So werden bereits jetzt 1.250 Patienten pro Jahr 
mit diesem Verfahren untersucht, Tendenz steigend. Inzwi-
schen reisen die Patienten sogar aus den Niederlanden an, 
um diese Form der Untersuchung in Anspruch nehmen zu 
können. 

Durch den Erwerb der neuen Spezialzertifizierung Q2 der 
Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) kann radprax seine 
ausgezeichnete Expertise auf dem Gebiet der MR-Prostato-
grafie nun auch dokumentieren und belegen. 

Circa 25 Prozent aller Krebserkrankungen des Mannes in 
Deutschland sind Prostatakarzinome. Die Mortalitätsrate 
liegt bei rund 11 Prozent und damit hinter dem Lungen-
karzinom an zweiter Stelle der Todesursachen für Männer. 
Bislang galt der PSA-Test als Laborparameter für die Erken-
nung von Prostatakarzinomen als wichtigstes Mittel zur 
Feststellung des Prostatakrebs. Bei diesem Test wird die 
Menge an prostataspezifischem Antigen (PSA) im Blut be-
stimmt. Ab einem PSA-Wert von mehr als 4 ng/ml erfolgt 
als weiterer diagnostischer Schritt die ultraschallgesteuerte 
Biopsie. Sowohl der PSA-Test als auch die ultraschall- 
gesteuerte Biopsie sind allerdings in den vergangenen Jah-
ren immer wieder in die Kritik geraten, weil sie zu falsch 
positiven Ergebnissen und unnötigen Eingriffen geführt 
haben. Auf der Suche nach ergänzenden Methoden hat 
die MRT daher enorm an Stellenwert für die Diagnose von 
Prostatakrebs gewonnen.

Unnötige Biopsien vermeiden

„Bei der multiparametrischen Prostata-MRT (mpMRT) 
werden nicht nur die Anatomie und die Morphologie der 
Prostata beurteilt, sondern auch funktionelle Parameter 
herangezogen. Dank dieser Technik kann beurteilt werden, 
ob eine karzinomverdächtige Struktur vorliegt“, erklärt Dr. 
Inga Cruse, Geschäftsführende Gesellschafterin und lei-
tende Ärztin MRT bei radprax, „vereinfacht ausgedrückt, 
gibt die MR-Prostatografie Auskunft darüber, ob Prostata-
krebs vorliegt und wenn ja, in welchem Umfang.“ 

Erfolg in der Prostatadiagnostik – 
radprax erwirbt Spezialzertifizierung 
(Q2) für die multiparametrische MRT 

Die MR-Prostatografie kann kleine abklärungswürdige 
Herdbefunde sehr früh und besser lokalisieren als jedes 
andere Verfahren. Mit diesem Untersuchungsverfahren 
werden überwiegend behandlungsbedürftige Tumoren de-
tektiert und unnötige Biopsien vermieden. Damit kann der 
Patient geschont und eine Überdiagnostik vermieden wer-
den. „Klinisch nicht relevante Tumoren sollten am besten 
gar nicht detektiert werden, um den Patienten nicht unnö-
tig mit der Diagnose Krebs zu belasten, obwohl der Befund 
nicht behandlungsbedürftig ist“, erklärt Cruse. Bestätigt 
sich der Tumorverdacht im MRT, kann diese Veränderung 
gezielt biopsiert werden, indem entweder eine sogenann-
te MR-Ultraschall-Fusionsbiopsie vorgenommen wird, bei 
der die MRT-Bilder in das Ultraschallgerät eingelesen wer-
den, oder über die direkte MR-gesteuerte Biopsie. „Dank 
der MR-gesteuerten Biopsie erreichen wir heute die höchs-
te Trefferquote, auch bei sehr kleinen Läsionen“, berichtet 
Cruse, „mit der MR-Prostatografie haben wir ein hervor-
ragendes Verfahren für den Nachweis und den Ausschluss 
eines behandlungsbedürftigen Prostatakarzinoms. In einer 
aktuellen Studie wurde belegt: Ist die Prostata-MRT unauf-
fällig, hat der Patient nach fünf Jahren in 95 Prozent der 
Fälle kein klinisch signifikantes Prostatakarzinom. Das ist 
absolut beeindruckend.“

„Dank MR-gesteuerter Biopsie 
erreichen wir heute die höchste 
Trefferquote, auch bei sehr  
kleinen Läsionen.“
Untersuchung nach aktuellsten Standards

Aufgrund dieser beeindruckenden Ergebnisse wurde die 
MR-Prostatografie vor Kurzem in die aktuelle interdiszipli-
näre S3-Leitlinie zur Früherkennung, Diagnose und Thera-
pie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms auf-
genommen. Für die Qualitätskontrolle und Einhaltung der 
fachlichen und technischen Standards ist es jedoch wich-
tig, dass Radiologen über eine nachweisliche Expertise auf 
diesem Gebiet verfügen. 
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MRT-Aufnahmen der Biopsie eines Prostatakarzinoms. Das Tumorareal ist mit einem Kreis markiert. 
Die unteren Bilder zeigen die Nadel im Tumor (siehe Pfeile).

Zur Planung der Prostatabiopsie wird der Verlauf der Nadel im MRT-Bild simuliert (links). 
Während des Eingriffs wird diese Simulation mit der tatsächlichen Nadellage abgeglichen (rechts).

Das Prostatakarzinom in der T2-gewichteten Bildgebung:
Die Pfeile zeigen das Ausmaß des Prostatakarzinoms. 
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Seit Januar 2011 leitet Dr. Inga Cruse das Fachgebiet MRT bei der radprax-Gruppe. Nach ihrer Ausbildung zur Fachärztin für 
Radiologie arbeitete sie als Oberärztin der Städtischen Kliniken Bielefeld, bevor sie 2005 zu radprax wechselte. Seit 2019 ist 
Dr. Cruse Geschäftsführende Gesellschafterin bei radprax.

Dr. med. Inga Cruse

Daher haben die Arbeitsgemeinschaften Uroradiologie 
und Urogenitaldiagnostik in der Deutschen Röntgengesell-
schaft kürzlich die Spezialzertifizierungen Q1 und Q2 ein-
geführt. Die Q1-Zertifizierung richtet sich dabei vor allem 
an niedergelassene Radiologen, die vorwiegend diagnosti-
sche MRT bei der Prostata durchführen. Einen Schritt wei-
ter geht die Q2-Zertifizierung, die den Radiologen für eine 
spezialisierte, eigenverantwortliche Tätigkeit qualifiziert. 
Sie richtet sich vor allem an Kliniker, die an großen Zentren 
arbeiten und dort mit Biopsieplanung, Staging, postthera-
peutischen Kontrollen sowie Rezidivdiagnostik beschäftigt 
sind. 

Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich der MR-Pro-
statografie hat Dr. Cruse dieses Q2-Zertifikat erlangt. Für 
den Patienten bei radprax bedeutet diese Zertifizierung, 
dass er sich sicher sein kann, nach aktuellsten Standards 
untersucht zu werden. „Die MR-Prostatografie muss nicht 
nur technisch auf höchstem Niveau durchgeführt werden, 

Darstellung der Patientenlage während der Biopsie. 

sondern die Ergebnisse müssen auch von Ärzten mit lang-
jähriger Erfahrung befundet werden. Diese Expertise kön-
nen wir durch das Zertifikat nun dokumentieren“, äußert 
sich die Radiologin zufrieden.

Kosten werden bei radprax übernommen

Obwohl der Mehrwert der mpMRT bei der Detektion von 
Prostatakrebs wissenschaftlich klar belegt ist, handelt es 
sich bei der Untersuchung jedoch derzeit noch nicht um 
eine reguläre Kassenleistung. „Viele Radiologen lassen 
sich diese Untersuchung als IGeL-Leistung von den Pa-
tienten bezahlen“, weiß Cruse, „wir hingegen bieten diese 
Form der Prostatadiagnostik als spezielle Beckenuntersu-
chung an, die von den Krankenkassen übernommen wird. 
Davon profitieren unsere Patienten.“
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Neue Endoskope 
verbessern die Patientenversorgung
Das Krankenhaus in Plettenberg bekommt eine State-of-the-Art-Ausrüstung für 

gastrointestinale Untersuchungen.

In regelmäßigen Abständen erneuern 
Krankenhäuser ihr medizintechni-
sches Equipment, auch um mit der 
stetigen Entwicklung in der Technik 
mitzuhalten. Bei Endoskopen ist der-
zeit etwa alle vier bis fünf Jahre eine 
Bestandserneuerung angeraten. Die 
Abteilung für Innere Medizin/Gastro-
enterologie im Krankenhaus Pletten-
berg hatte bei der Neuanschaffung 
ihrer Ausrüstung einzig die Vorgabe, 
für eine optimale Ausstattung zu sor-
gen, und ist jetzt auf dem neuesten 
optischen und endoskopischen Stand. 
Die Patienten profitieren dadurch von 
einem erweiterten diagnostischen 
und therapeutischen Angebot.

Bei der Kaufentscheidung stellte sich 
Fujinon als Wunschpartner heraus, 
da die Geräte des Herstellers einige 
innovative Features bieten, darunter 
insbesondere eine Erweiterung der 
140-Grad-Optik auf 170 Grad bei den 
Koloskopen. „Damit kann der unter-
suchende Arzt fast einen Halbkreis 
sehen, was die Detektion von Poly-
pen hinter Falten erleichtert“, erklärt 
Dr. Georg Krupp, Chefarzt für Innere 
Medizin/Gastroenterologie im Kran-
kenhaus Plettenberg. Für die obere 
Intestinoskopie, also für Magenspie-
gelungen, wurde ein Zoom-Gastros-
kop gekauft, das mit einer 100-fachen 
Vergrößerung die Schleimhaut beson-

ders gut sichtbar macht. Dieses wird 
insbesondere bei der Barrett-Diagno-
stik eingesetzt. „Beim Barrett-Öso-
phagus handelt es sich um eine be-
stimmte Schleimhautveränderung, 
die als potenzielle Krebsvorstufe eine 
besondere Überwachung der Patien-
ten erfordern kann. Mit dem neuen 
Gastroskop sind wir für diese Erkran-
kungen jetzt bestens gerüstet“, freut 
sich Dr. Krupp.

Endosonografie-Sonden erweitern 
das diagnostische Spektrum

Neu angeschafft wurden insgesamt 
vier Koloskope, vier Gastroskope, ein 

Endoskopische Untersuchung eines Patienten mit Magenballon (Illustration: Shutterstock/crystal light).
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Duodenoskop und ein Bronchoskop. Außerdem wurde die 
Ausstattung der Abteilung um eine longitudinale und eine 
radiale Endosonografie-Sonde erweitert, sodass in Pletten-
berg jetzt auch endosonografisch untersucht werden kann. 
„Die Endosonografie ist für den Gastroenterologen sehr 
hilfreich, weil sie eine präzise Diagnostik ermöglicht, ohne 
invasiv in die Bauchspeicheldrüse und die Gallenwege ein-
dringen zu müssen. In vielen Fällen übertrifft sie dabei sogar 
die ohnehin hohe Qualität der dank radprax in Plettenberg 
verfügbaren Röntgenverfahren.“ Der Gastroenterologe mit 
erklärter Leidenschaft für die Endoskopie schätzt zudem 
die Möglichkeit, dank neuer endosonografischer Sonden 
das Gewebe in der Bauchspeicheldrüse direkt biopsieren 
zu können. „Das war mit unserer bisherigen Ausstattung 
nicht möglich, denn bei der ERCP (endoskopische Dar-
stellung von Gallenwegen und Bauchspeicheldrüsengang 
über Röntgendurchleuchtung und eingebrachtes Kontrast-
mittel) können nur im Gallengang oder im Bauchspeichel-
drüsengang liegende Strukturen und gegebenenfalls auch 
die Papille biopsiert werden, nicht aber die umliegenden 
Organe (Leber oder Bauchspeicheldrüse) selbst.“

„Die neue Technik führt zu 
einer besseren Versorgung der 
Patienten und weniger Warte- 
zeiten.“
Zur Qualitätssicherung tragen auch das neue Reinigungs- 
und Desinfektionsgerät für Endoskope (RDGE) der Firma 
Wassenburg und der Endoskoptrockenschrank zur Aufbe-
wahrung bei. Geräte, die gereinigt aus dem RDGE kom-
men, werden in diesem Trockenschrank aufgehängt. Dort 
herrschen Reinluftbedingungen und Überdruck, sodass 
auch über einen längeren Zeitraum keine Keime von au-
ßen eintreten können. Außerdem sorgt der Trockenschrank 
dafür, dass verbliebene Restfeuchtigkeit in den Arbeits- 
kanälen getrocknet wird, um höchste Sauberkeit zu ge-
währleisten. Krupp sieht seine Abteilung damit hinsicht-
lich der Gesamtausstattung für ein Krankenhaus dieser 
Größenordnung außergewöhnlich gut aufgestellt. „Es 
geht nicht nur um die Untersuchungen selbst, sondern 
auch um die Prozesse und Bedingungen, die diese Unter-
suchungen begleiten“, ist der Chefarzt überzeugt, „unse-
re neuen hochwertigen Instrumente zeigen, dass radprax 
nicht nur den Anspruch hat, technisch immer das höchste 
Niveau für den Patienten zu bieten, sondern diesen An-
spruch auch einlöst.“

Umfassende diagnostische Palette dient dem Patientenwohl

Mit den neuen Geräten kann jetzt der vollständige diag-
nostische Prozess in der Gastroenterologie im Kranken-
haus Plettenberg abgebildet werden. „Bisher kam der En-
doskopiker beispielsweise bei tumorsuspekten Befunden, 
zum Beispiel vergrößerten Lymphknoten, die eine Biopsie 
durch die Darm- oder Magenwand ins Gewebe erforder-

ten, nicht an das verdächtige Gewebe heran, weil kein Ver-
fahren zur Verfügung stand, das eine Betrachtung von in-
nen ermöglichte“, so Krupp. Betroffene Patienten mussten 
daher an Häuser verwiesen werden, die über endosono-
grafisches Equipment verfügen. „Jetzt können sie in vie-
len Fällen im Krankenhaus Plettenberg verbleiben, wenn 
aufgrund der diagnostischen Schritte – beispielsweise bei 
Tumorerkrankungen infolge der Diskussion in einem onko-
logischen Panel – die Entscheidung gefallen ist, dass bei 
uns im Haus sinnvoll operiert werden kann“, berichtet er, 
„das ist vielen Erkrankten – Stichwort heimatnah – auch 
sehr wichtig.“

Es gibt Untersuchungen im gastrointestinalen Funktions-
bereich, wie die manometrische Untersuchung (Speise-
röhrendruckmessung), die pH-Metrie (Verfahren zum 
Nachweis von Säurerückfluss in die Speiseröhre) oder die 
Endomanometrie im Fall von Schluckstörungen, die in 
Plettenberg weiterhin nicht angeboten werden. „Auch ei-
nige Prozeduren mit sehr spezifischen Anforderungen an 
die Durchführung oder Nachsorge, darunter Zweihöhlen-
eingriffe und Pankreasresektionen, führt ein Krankenhaus 
in der Größenordnung von Plettenberg vernünftigerweise 
nicht durch“, schränkt der Experte ein,  „aber durch die 
gute Zusammenarbeit mit der Chirurgie des Hauses und 

Mit den neuen Endoskopen sind die Gastroenterologen am    Krankenhaus Plettenberg bestens für die Behandlung ihrer Patienten ausgerüstet. (Foto: Shutterstock/Romaset)
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Chefärztin Muazzez Citlak bieten wir 
ein sehr gut aufgestelltes Team für 
Diagnostik und Behandlung vieler 
Magen-Darm-Erkrankungen.“

Insbesondere therapeutische Maß-
nahmen, die Abflussstörungen be-
treffen, können vor Ort vorgenommen 
werden. „Das umfasst beispielsweise 
Stentplatzierungen im Verdauungs-
trakt, Steinentfernungen und das Ein-
legen von Platzhalterröhrchen“ führt 
er aus. Die Stentplatzierungen kom-
men unter anderem für die Speise-
röhre, den Magen und die Gallenwege 
infrage. Dabei können sowohl nicht 
expandierende wie selbstexpandieren-
de Stents eingelegt werden. „Was wir 
für eine gute Versorgung brauchen, 
das ist auch da: Wir können 70 Pro-
zent der Fälle gut abdecken“, stellt 
Dr. Krupp zufrieden fest und ergänzt: 
„radprax ist mit dem Krankenhaus 
Plettenberg und dem angegliederten 
Medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) angetreten, um sicherzustel-
len, dass die medizinische Versor-
gung, auch im Facharztbereich, für 
die nächsten Jahre gesichert ist.“ Pa-
tienten, die bisher trotz der Expertise 
des Chefarztes aufgrund mangelnder 
Ausstattung nicht aufgenommen wer-
den konnten, profitieren jetzt von der 
neuen und hochmodernen Technik. In 
Zusammenarbeit mit dem MVZ kön-
nen nun außerdem Wartezeiten auf 
Magenspiegelungen besser gesteuert 
werden, die bei weniger optimaler Ver-
sorgungslage oft bis zu einem halben 
Jahr betragen haben. Für Dr. Krupp ist 
daher klar: „In Summe: Wir sind rund-
um glücklich.“

Dr. Georg Krupp ist seit 2012 Chefarzt für Innere Medizin/Gastroenterologie in Plettenberg. Der Humanmediziner, der sein 
Studium in Heidelberg absolvierte, ist überzeugter Wiederholungstäter. Schon von 1993 bis 2008 war Krupp im Pletten-
berger Krankenhaus tätig., zunächst als Facharzt für Innere Medizin und seit dem Jahr 2000 als Oberarzt der Abteilung. 
Nach einem vierjährigen Gastspiel am Krankenhaus Attendorn von 2008 bis 2012 kehrte Krupp jedoch zu seinen Wurzeln 
zurück. Vorrangiges Ziel seiner Arbeit bleibt trotz der Subspezialisierung Gastroenterologie die umfassende Sicht auf den 
Menschen mit seinen Krankheiten und Beeinträchtigungen. Neben seinem endoskopischen Schwerpunkt konzentriert sich 
der Gastroenterologe auf die diagnostische und kontrastmittelgestützte Sonografie. 

Dr. med. Georg Krupp

Mit den neuen Endoskopen sind die Gastroenterologen am    Krankenhaus Plettenberg bestens für die Behandlung ihrer Patienten ausgerüstet. (Foto: Shutterstock/Romaset)

Bei der Anschaffung spielte eine wichtige Rolle, wie einfach die Endoskope nach einem 
Eingriff zu reinigen sind (Foto: Shutterstock/SARASH SOOM-IM).
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Ein Angebot mit Chancen und Risiken, 
aber immer nach reiflicher Überlegung

Düsseldorfer Vorsorgeinstitut kooperiert bei genetischer Diagnostik

Der radprax-Standort in der Nähe 
des Düsseldorfer Flughafens hat sei- 
nen Schwerpunkt in der Vorsorge. 
Das radprax-Team untersucht hier 
nicht nur gesetzlich und privat ver-
sicherte Patienten, sondern bietet 
Privatpersonen und Firmen Ganz-
körper-Check-ups zur Früherkennung 
von Krebs- und Gefäßerkrankungen 
an. Letztere sind auch bei Kunden aus 
dem Ausland beliebt. Für die inländi-
schen Patienten hält das Vorsorgeins-
titut seit Anfang des Jahres zudem ein 
besonderes Angebot bereit: die geneti-
sche Diagnostik.

„Die Vorsorge ist bei uns Programm 
und in diesem Zusammenhang haben 
wir die genetische Diagnostik mit auf-
genommen, wohl wissend, dass es 
sich hierbei um ein kontroverses The-
ma handelt“, erklärt Birgit Stegemann, 
Geschäftsleitung des Düsseldorfer 
Standorts.

In Kooperation mit dem Tübinger 
Unternehmen CeGaT, das auf Gen- 
analyse spezialisiert ist, bietet  
radprax das neue Verfahren als priva-
te Leistung an. „Wir wollen uns dem 
medizinischen Fortschritt nicht ver-
schließen, auch wenn das Verfahren 
nicht für jeden geeignet ist und selbst-
verständlich jeder Kunde oder Patient 
selbst entscheiden muss, ob er es 
durchführen lässt“, sagt Stegemann.

Die Idee, die Gendiagnostik in die Vor-
sorgeleistungen aufzunehmen, liefer-
te ein russischer Kunde, der vor eini-
gen Jahren im Rahmen eines üblichen 
Check-ups gezielt nach solchen Tests 
fragte. Die unternommenen Recher-
chen, um dem Kundenwunsch ent-

sprechen zu können, führten radprax 
zu dem Tübinger Start-up unter Lei-
tung der Humangenetikerin Dr. med. 
Dr. rer. nat. Saskia Biskup, die zu-
sammen mit ihrem Mann das Unter-
nehmen leitet. Der mittelständische 
Dienstleister im Bereich der Medizin 
und Biotechnologie bietet die Ent-
schlüsselung von Erbinformationen 
und die medizinische Interpretation 
dieser Daten an.

Dabei nutzen sie ein innovatives Ver-
fahren, das die humangenetische 
Diagnostik und die Hochdurchsatz-
sequenzierung, eine neue Methode 
zur Analyse des Erbguts, verbindet. 
Anhand von sogenannten Diagno-
stikpanels ist es damit möglich, sämt-
liche für eine Krankheit in Betracht 
kommenden Gene gleichzeitig zu 
entschlüsseln und auf bestimmte 
Krankheitsbilder hin zu untersuchen. 
CeGaT wurde mehrfach ausgezeich-
net, unter anderem 2011 mit dem 
deutschen Gründerpreis als bestes 
Start-up-Unternehmen und 2013 als 
„Entrepreneur des Jahres“.

Für den russischen Patienten gestal-
tete sich der gesamte Ablauf recht 
aufwendig. In der Düsseldorfer Praxis 
wurde ihm eine Blutprobe abgenom-
men und diese dann nach Tübingen 
geschickt. Der Mann kehrte zunächst 
in seine Heimat zurück und machte 
sich nach einigen Wochen auf den 
Weg nach Tübingen, um das Ergebnis 
samt Beratung von Biskup und ihrem 
Team zu erhalten. Der russische Kun-
de blieb zunächst ein Einzelfall. „Den-
noch hat uns das Thema nicht losge-
lassen“, berichtet Stegemann.

Auf der Suche nach Partnern nahm 
radprax Gespräche mit Onkologen 
der Region auf, die sich jedoch we-
nig interessiert zeigten. „Im Bereich 
der Therapie liegt die Zukunft in der 
personalisierten Medizin, bei der 
Brustkrebsvorsorge gibt es bereits 
genetische Testverfahren“, zeigt sich 
Stegemann über das mangelnde Inte-
resse enttäuscht. Als CeGaT schließ-
lich mit dem Vorsorgepanel an den 
Start ging, entschloss sich radprax, 
die Kooperation im Bereich Vorsorge 
anzugehen.

Seit Anfang dieses Jahres gehört die 
genetische Diagnostik nun zum An-
gebotsportfolio, aus praktischen 
Gründen zunächst nur für inländische 
Kunden, da zwei Vor-Ort-Termine an-

Genanalyse im Labor: Genetische Diagnostik kann       die Früherkennung von Krebs- und Gefäßerkrankungen verbessern (Foto: CeGaT).
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fallen. Dem Kunden wird vor Ort Blut abgenommen und 
nach Tübingen geschickt. Dort werden mit dem Vorsorge-
panel 110 Gene analysiert, die Auskunft über eine Prädis-
position für onkologische sowie Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen geben. Kurze Zeit später kommt der Befund zurück. 
Bereits im Vorfeld findet eine ausführliche Beratung statt 
und auch mit dem Ergebnis werden die Klienten nicht al-
lein gelassen. Schon im vergangenen Herbst hatte Dr. Ma-
rek Wentges vom Düsseldorfer Institut eine Weiterbildung 
absolviert, die es ihm nun erlaubt, die humangenetische 
Beratung anzubieten. 

Bisher haben sich zwar erste Interessenten gemeldet, eine 
Gendiagnostik hat nach einem Aufklärungsgespräch aller-
dings noch keiner durchführen lassen. „Wir weisen die Kli-
enten offen auf die möglichen Konsequenzen hin, die eine 
Genanalyse für sie und unter Umständen für ihre Nächs-
ten haben könnte“, erläutert Stegemann. Denn abhängig 
vom Befund können auch Familienmitglieder betroffen 
sein und diese haben schließlich nicht in eine genetische 

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

Birgit Stegemann

Diagnostik eingewilligt. „Das Thema ist nach wie vor ein 
heißes Eisen“, gibt die Prokuristin zu. Andererseits wird 
der Stellenwert der Vorsorge zunehmend wichtiger. „Wer 
eine Anlage für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und auf 
einen gesunden Lebensstil umstellt, tut sich etwas Gutes 
und bei einer Krebserkrankung ist die Früherkennung oft 
entscheidend für den Heilungserfolg“, wirft Stegemann Ar-
gumente zugunsten der Methode in die Waagschale. „Die 
Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, der schlussend-
lich mit dem Ergebnis leben muss“, so die Geschäftsführe-
rin abschließend. 

Genanalyse im Labor: Genetische Diagnostik kann       die Früherkennung von Krebs- und Gefäßerkrankungen verbessern (Foto: CeGaT).

Links: Mit dem Vorsorgepanel werden 110 
Gene untersucht, die Auskunft über das 
Erkrankungsrisiko eines Patienten geben 

(Foto: CeGaT). 
Rechts: Dr. med. Dr. rer. net. Saskia Biskup 
leitet das Tübinger Start-up-Unternehmen 

CeGaT (Foto: CeGaT).
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Wenn plötzlich nichts mehr geht
Fußballprofi Dennis Malura und der Bandscheibenvorfall 

Vor einem Bandscheibenvorfall ist nie-
mand sicher. Sowohl sportlich aktive 
Menschen als auch Bewegungsmuffel 
können betroffen sein. Manchmal ist 
eine unglückliche Bewegung der Aus-
löser, manchmal lässt sich kein voran-
gegangenes Ereignis identifizieren. In 
der Regel leiden die Betroffenen unter 
starken Schmerzen. Die periradikulä-
re Therapie (PRT) ist eine wirksame 
Methode, Schmerzen zu lindern, und 
kann den Selbstheilungsprozess an-
stoßen.

An einem ganz normalen Morgen 
Anfang dieses Jahres wachte Dennis 
Malura in seinem Bett auf, doch eini-
ges war diesmal anders als sonst. Er 
konnte den Hals nicht mehr drehen, 
der rechte Arm war kraftlos, die Fin-
ger kribbelten und ein Taubheitsge-
fühl durchzog seinen Arm. „Ich habe 
Angst bekommen“, gibt Malura un-
umwunden zu. Denn als Berufsfuß-
baller ist er ganz besonders auf einen 
funktionierenden Körper angewiesen: 
Der 34-jährige ehemalige WSV-Spieler 
tritt die Kugel inzwischen für den TVD 
Velbert in der Oberliga Niederrhein.

Als die Schmerzen trotz Physiothera-
pie nicht besser wurden, wandte sich 
der Fußballprofi an Mannschaftsarzt 
Dr. Tim Heinz. Der Unfallchirurg ist in 
der Praxisklinik Hofaue in Wuppertal- 
Elberfeld niedergelassen und betreut die 
Mannschaft bereits seit 18 Jahren. „Bei 
Dennis lag eine deutliche Bewegungs-
einschränkung und daraus resultierend 
eine Fehlhaltung vor, die Schmerzen 
strahlten von der Halswirbelsäule in 
Schulter und Arm aus“, berichtet Heinz. 
Doch insbesondere das Kribbeln in den 
Fingern war für den Facharzt ein Alarm-
signal. „Sogenannte Parästhesien deu-
ten auf Nervenschädigungen hin und 
müssen diagnostisch abgeklärt wer-
den“, erläutert der Spezialist.

Er holte Dr. Carsten Vogel, Radiologe 
bei radprax, mit ins Boot, der für die 
weitere Diagnostik auf die Magnet- 
resonanztomografie (MRT) zurück-
griff. „Im MRT lassen sich insbesonde-
re die Weichteile der Wirbelsäule und 
die Bandscheiben sehr gut darstellen; 
so können wir einen Bandscheiben-
vorfall, der die Nervenwurzel kompri-
miert, sicher identifizieren“, führt der 
erfahrene Radiologe aus. Bei einem 
Bandscheibenvorfall durchbricht der 
Gallertkern einer Bandscheibe den ihn 
umschließenden Faserring und drückt 
auf Nerven beziehungsweise Nerven-
wurzel, wodurch starke Schmerzen 
oder Lähmungen ausgelöst werden 
können.

Die MRT bestätigte den Verdacht. Bei 
Malura handelte es sich um einen 
Bandscheibenvorfall: Am unteren 
Ende der Halswirbelsäule zwischen C5 
und C6 drückte die Gallertmasse auf 
die Nervenwurzel, das Bandscheiben-

gewebe „verstopfte“ dort den Nerven-
kanal, wo eigentlich die Nervenwurzel 
frei austreten sollte. Der radprax- 
Radiologe empfahl die PRT, bei der mit 
einer feinen Nadel das Medikament in 
die Nähe der Nervenwurzel injiziert 
werden kann. Verwendet wird hierzu 
meist eine Medikamenten-Kombina-
tion aus einem Lokalanästhetikum 
und einem Kortikoid. Die Rückbildung 
des Schmerzes und des Reizzustands 
ermöglicht es dem Patienten, die be-
stehenden Spannungen und Fehlhal-
tungen zu lösen. Die Behandlung wird 
direkt unter Einsatz eines Computer-
tomografen (CT) vorgenommen, weil 
so die Nadel millimetergenau plat-
ziert werden kann.

Anfangs war der Fußballprofi von der 
Behandlungsmethode noch nicht voll 
überzeugt: „Wer lässt sich schon gern 
eine Spritze an die Halswirbelsäule 
stechen?“ Zusammen mit Mann-
schaftsarzt Heinz besprach er den 

Bleiben am Ball: Profikicker Dennis Malura (Mitte) mit radprax-Radiologe Dr. Carsten 
Vogel (links) sowie Unfallchirurg und Mannschaftsarzt Dr. Tim Heinz (rechts).



 21

radprax . Das Magazin . September 2019

schMerzbehandlung

Befund und die Therapieoptionen. 
Von einem operationellen Eingriff als 
Alternative riet der Unfallchirurg ab: 
„Nur bei schweren neurologischen 
Einschränkungen oder drohenden ir-
reversiblen Lähmungserscheinungen 
sollte eine OP in Betracht gezogen 
werden. Der OP folgt in der Regel eine 
langwierige Rehabilitation und wir 
wollen unsere Spieler so schnell wie 
möglich wieder auf dem Platz haben.“ 
Nach einigen Tagen Bedenkzeit, er-
folgloser Physiotherapie und starken 
Schmerzen rang sich Malura schließ-
lich zum Eingriff durch.

Der Fußballer erhielt drei Injektionen 
innerhalb von zwei Wochen. Die ge-
fürchtete Spritze erwies sich als kaum 
schmerzhaft und die Wirkung ließ 
nicht lange auf sich warten. „Drei bis 
vier Tage nach der ersten Behandlung 
habe ich eine Besserung gemerkt, 
nach der zweiten war ich eine Woche 
beschwerdefrei und seit der dritten 
Spritze habe ich keine Beschwerden 
mehr.“ Für seinen behandelnden Arzt 
Vogel ist das ein typischer Verlauf. 
„Nach drei Spritzen wissen wir, ob 
wir auf dem richtigen Weg sind, und 
in den meisten Fällen können wir die 
Beschwerden der Patienten deutlich 
bessern“, erklärt der Radiologe. Durch 
die Medikamente schwillt der Bereich 
ab, Patienten können wieder physiolo-
gisch korrekte Haltungen einnehmen 
und dadurch kann sich die Bandschei-
be sukzessive von allein wieder zu-
rückziehen. „Wir greifen mit diesem 
schonenden interventionellen Verfah-
ren in die ungünstigen Spannungsver-
hältnisse ein und durchbrechen den 
Kreislauf aus Schmerz, Schwellung 
und noch mehr Schmerz“, sagt Vogel.

Wenige Wochen nach dem Eingriff 
stand Fußballprofi Malura wieder auf 
dem Platz und ist seither beschwer-
defrei. Lediglich beim Krafttraining 
schafft er noch nicht seine 100 Pro-
zent. „Meist bildet sich der Schmerz 
als Erstes zurück, sensible oder mo-
torische Einschränkungen durch 
Kompression der Nervenwurzeln re-
generieren häufig etwas langsamer“, 
weiß der Radiologe. Vor allem jüngere 
Patienten wie Malura haben eine gute 
Prognose. „Bei Patienten mit wenig 
Verschleiß erzielen wir die besten und 
langanhaltendsten Erfolge. Bei älteren 

Patienten ist die Remission unter Um-
ständen nicht komplett oder langfris-
tig, kann also aufgrund der Alterungs-
prozesse wiederkehren, sodass die 
Behandlungen in diesem Fall regel-
mäßiger wiederholt werden müssen“, 
erläutert Vogel. Doch auch für diese 
Patientengruppe hält er den Einsatz 
einer Schmerztherapie im CT für sinn-
voll: „Wer derart starke Schmerzen 
kennt, freut sich auch über eine Lin-
derung.“

Die PRT kann auf Überweisung eines 
zugelassenen Schmerzmediziners als 
Kassenleistung abgerechnet werden. 
„Wenn Patienten von ihrem Hausarzt 
oder Orthopäden zu uns geschickt 
werden, unterstützen wir sie dahin-
gehend, dass wir sie an Schmerzthe-

rapeuten weiterleiten, mit denen wir 
zusammenarbeiten“, verspricht Vogel, 
„meistens können wir dann zeitnah 
mit der Behandlung beginnen.“ Dar-
über hinaus liefert die PRT auch gute 
Ergebnisse bei Verschleiß etwa in den 
Gelenken der Lendenwirbelsäule, der 
sogenannten Spondylarthrose-Osteo-
chondrose.

Malura ist froh, dass er die schwierige 
gesundheitliche Phase gut überstan-
den hat: „Es ist schlimm, mit Schmer-
zen ins Bett zu gehen, vor Schmerz 
nicht schlafen zu können und am 
nächsten Morgen mit Schmerzen auf-
zuwachen. Ich bin mit dem Erfolg der 
Behandlung absolut zufrieden.“

Dr. Carsten Vogel (links) und Dr. Tim Heinz erläutern die Vorzüge 
der periradikulären Therapie.

Gesprächsrunde in den Räumen der radprax Wuppertal mit 
Fußballer Dennis Malura (Mitte).
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Krankenhaus Plettenberg kooperiert 
mit dem Friedensdorf Oberhausen

Hilfe für Kinder ohne Chance

Seit mittlerweile 26 Jahren kooperiert das Krankenhaus 
Plettenberg mit dem Friedensdorf in Oberhausen und 
übernimmt die medizinische Versorgung von Kindern aus 
Krisengebieten. Vor allem chirurgische Problemfälle lan-
den bei André Scholz, Chefarzt Orthopädische Chirurgie 
und Facharzt für Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie.

Oft sind muntere Kinderstimmen aus einem Patientenzim-
mer im Plettenberger Krankenhaus zu hören. Die kleinen 
Patienten kommen von weit her: Aus Ländern wie Afgha-
nistan, Syrien oder Angola sind sie nach Deutschland ge-
kommen, weil sie in ihrem Heimatland keine ausreichende 
medizinische Hilfe erhalten und ihre Gesundheit und oft 
auch ihr Leben auf dem Spiel stehen. Im Durchschnitt zwei 
Kinder pro Quartal, rund vier bis sechs Kinder pro Jahr ab-
hängig von der Behandlungsdauer, werden in Plettenberg 
unentgeltlich behandelt. Auf 53 junge Patienten hat sich 
die Zahl seit Beginn der Kooperation 1993 summiert.

„Zu uns kommen Kinder, die in ihrem Heimatland keine 
Chancen haben“, berichtet Scholz. Häufig seien das Kin-
der, die nach Knochenbrüchen raumgreifende Vereiterun-
gen aufwiesen. „Wenn bereits die knöchernen Strukturen 
betroffen sind, ist die Versorgung äußerst komplex und 
auch mit unserer modernen Technologie sehr schwer zu 
therapieren“, weiß der Chefarzt. Unter den jungen Patien-
ten sind zum Teil Opfer von Minen und Splitterbomben, 
doch selbst ein unbehandelter Sportunfall kann in einem 

Krisengebiet und Dritte-Welt-Land dramatische Folgen ha-
ben. „Nach einem Sturz bei einem Fußballspiel denkt sich 
zunächst keiner etwas, doch dann bekommen diese Kinder 
irgendwann eine Osteomyelitis und die dortigen hygieni-
schen und medikamentösen Möglichkeiten reichen nicht, 
um eine Knochenentzündung in den Griff zu bekommen“, 
erläutert der Facharzt. Oft haben die Kinder mehrere er-
folglose Behandlungsversuche und Operationen hinter 
sich.

Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die in den 
jeweiligen Ländern im Einsatz sind, wählen diejenigen Kin-
der aus, die am dringendsten Hilfe benötigen, und berei-
ten sie für den Transport vor, während im Oberhausener 
Friedensdorf die Suche nach einer geeigneten Partnerkli-
nik anläuft. „Wir bekommen dann einen Anruf, ob wir Pa-
tienten übernehmen können, und sagen gern zu, sofern 
es unsere Kapazitäten erlauben“, sagt Scholz. In der Regel 
werden immer zwei Kinder gleichzeitig aufgenommen, da 
sie sich ein Zimmer teilen und untereinander verständigen 
können. Meistens kommen die Kinder dann direkt vom 
Flughafen ins Krankenhaus. Wie lange die Behandlung 
dauert, lässt sich oft nur schwer abschätzen. „Manchmal 
können wir das Problem schnell lösen und die Kinder blei-
ben nur vier Wochen. Es gibt aber auch Verläufe, bei denen 
die Behandlung ein Jahr und länger dauert“, berichtet der 
Facharzt.

Insbesondere bei den langwierigen 
Fällen ist häufig schnelles und konse-
quentes Handeln entscheidend. „Wir 
müssen dann den Entzündungsbe-
reich öffnen und gegebenenfalls den 
abgestorbenen Knochen resezieren“, 
sagt Scholz. Denn dieser ist oft die 
Ursache der Entzündung: Die Bakte-
rien siedeln sich im Gewebe und im 
toten Material an, das Immunsystem 
ist aber nur in der Lage, diese im le-
benden Material zu bekämpfen. Nach 
der Entfernung des toten Knochen-
teils muss der Bereich zunächst ge-
spült werden. „Das müssen wir vier-, 
manchmal auch sechsmal wiederho-
len, bevor ein Antibiotikum überhaupt 

Kinder, die in ihren Heimatländern nicht ausreichend medizinisch versorgt werden  
können, erhalten im Krankenhaus Plettenberg eine Chance auf ein gesundes Leben.
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greifen kann.“ Stabilisierende Maßnahmen wie der Einsatz 
von Fixateuren sind zudem notwendig, bis am Ende der 
Behandlung eine endgültige chirurgisch-orthopädische 
oder prothetische Versorgung erreicht ist. „Ein komplexer 
und langwieriger Prozess“, weiß Scholz. 

In der Zeit zwischen den Behandlungen sind die jungen Pa-
tienten im Friedensdorf untergebracht. Ärzte, Psychologen 
und Erzieher betreuen die Kinder und auch ein schulisches 
Angebot gibt es dort. Mit anderen Leidensgenossen kön-
nen sie im Dorf einen weitgehend normalen Alltag erleben. 
Bei längeren Aufenthalten lernen die Kinder auch die deut-
sche Sprache. „Die sind unglaublich fix dabei und bereits 
nach wenigen Wochen können sie sich über das Notwen-
digste verständigen“, erzählt der Arzt, „es erleichtert uns 
die Arbeit, wenn jemand beispielsweise sagen kann, wo er 
Schmerzen hat.“ Hilfe erhalten Scholz und seine ärztlichen 
Kollegen auch von anderer Seite: Das Pflegepersonal und 
eine ehrenamtliche Betreuerin kümmern sich rührend um 
die jungen Patienten. Insbesondere die engagierte Ehren-
amtlerin hat Zeit zum Spielen und sitzt bei schwerkranken 
Kindern stundenlang und auch schon mal nachts am Bett. 
„Wir werden großartig unterstützt“, freut sich Scholz.

Manchmal muss der Arzt auch mit Rückschlägen klarkom-
men, etwa wenn Kinder zu spät in die Behandlung kom-
men. „Von Zeit zu Zeit sehen wir auch Verläufe, die wir uns 
nicht wünschen. Doch wir praktizieren Medizin und sind 
keine Götter, wir können nur im bestimmten Rahmen repa-
rieren“, zeigt er sich realistisch. Einzelne Schicksale trägt er 
gelegentlich mit nach Hause: „In der Nacht fällt mir dann 
ein Fall wieder ein, aber zum Glück ist es meistens der Ge-
danke an eine konstruktive Lösung.“ Gut tun dann Brie-

fe von Eltern und Kindern, die sich für die medizinische 
Behandlung bedanken und berichten, wie sich ihr Leben 
positiv weiterentwickelt hat. „Unsere Patienten sind wieder 
in ihre Familie integriert und können meistens ein gutes 
Leben führen, selbst wenn unter Umständen eine protheti-
sche Versorgung notwendig ist.“

Dr. André Scholz mit jungen Patienten aus dem Friedensdorf. Sie werden im Krankenhaus nicht nur medizinisch versorgt – 
das Pflegepersonal kümmert sich auch ansonsten rührend um die Kinder.

53 Kinder wurden seit Beginn der Kooperation zwischen dem 
 Friedensdorf Oberhausen und dem Krankenhaus Plettenberg 

bereits medizinisch versorgt. 
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die chirurgin

Neue Chefärztin 
behandelt Leib und Seele

Für die neue Chefärztin der Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am Kranken-
haus Plettenberg war es ein sanfter 
Einstieg in die neue, verantwortliche 
Position. Denn bevor Muazzez Citlak 
am 1. Januar 2019 die Nachfolge von 
Dr. Angelika Zeh antrat, konnte sie 
bereits drei Monate lang als Leiten-
de Oberärztin die Prozesse im Haus 
kennenlernen und der scheidenden 
Chefärztin über die Schulter schauen. 
Somit gelang ihr ein perfekter Start als 
Leiterin der Abteilung ohne lange Ein-
gewöhnungszeit. 

„Ich wurde von allen Kollegen sehr gut 
aufgenommen und herzlich, ja fast 
schon familiär empfangen“, berichtet 
Citlak, die zuvor neun Jahre lang in Lü-
denscheid gearbeitet hat, erst als As-
sistenz- und seit 2015 als Oberärztin. 
An den bewährten Strukturen ihrer Vor-
gängerin möchte sie zunächst wenig 
ändern. So werden zum Beispiel die 
bisherigen Sprechstunden-Zeiten erst 
einmal beibehalten. Lediglich im ope-
rativen Bereich hat sie bei Bauchwand-
brüchen einen etwas anderen Weg 
eingeschlagen: „Ist die Indikation ge-
geben, operiere ich diese gern laparo-
skopisch, während meine Vorgängerin 
Dr. Zeh Bauchwandbrüche bisher  
offen operiert hat“, erläutert die neue 
Chefärztin.

Allgemeinchirurgie ausbauen

Neben den Strukturen ist für Citlak 
die Menschlichkeit ein ganz wichtiger 
Faktor für ein gut funktionierendes 
Krankenhaus: „Wir sind keine Fabrik, 
sondern therapieren Leib und Seele 
unserer Patienten. Wer zu uns kommt, 
soll sich über das Medizinische hin-
aus wohl und gut versorgt fühlen und 

am Ende gesund und glücklich wieder 
nach Hause zurückkehren. Spricht sich 
das herum, finden automatisch mehr 
Patienten den Weg in unser Haus.“ 
Und das ist auch ihr Wunsch für die 
Zukunft ihrer Abteilung, insbesondere 
für den allgemeinchirurgischen Part, 
der mit Blick auf die Patientenzahlen 
nach oben hin ausbaufähig ist. Gut 
aufgestellt ist die Abteilung in jedem 
Fall, wie das Behandlungsspektrum 
zeigt: Hernienchirurgie, Proktologie 
und die chirurgische Behandlung klei-
nerer oberflächlicher Tumoren wie Li-
pome oder Abszesse werden allesamt 
in Plettenberg angeboten und entwe-
der von der Viszeralchirurgin oder von 
ihrem Kollegen André Scholz, Chef-
arzt für Allgemeine Chirurgie und Un-
fallchirurgie, behandelt. 

Proktologie und Kolonchirurgie auf 
dem Vormarsch 

Die Proktologie liegt Citlak besonders 
am Herzen: „Wir haben hier in der 
Region keinen einzigen niedergelasse-
nen Proktologen. Betroffene Patienten 
wissen daher nicht, an wen sie sich 
mit ihren Problemen wenden sollen. 
Ich habe in Lüdenscheid lange die 
proktologische Sprechstunde geleitet 
und kann nun in Plettenberg prokto-
logische Krankheitsbilder behandeln.“

Seit ihrem Start im Januar hat Citlak 
auch die Kolonchirurgie vorangetrie-
ben: „Wir sind in dieser Klinik sehr gut 
aufgestellt, um Darmkrebs chirurgisch 
zu behandeln. Auch stellen wir in Zu-
sammenarbeit mit der Uniklinik Bo-
chum und der St. Josef Klinik Bochum 
jeden Tumorpatienten mit einem Ko-
lonkarzinom im Rahmen einer Tumor-
konferenz vor und besprechen den Fall 

im Team, um den Patienten eine opti-
male Therapie anbieten zu können.“

Lediglich die große Leberchirurgie 
sowie die Ösophagus- und Pankreas- 
chirurgie überlässt die erfahrene Ärz-
tin den großen spezialisierten Klini-
ken: „Für diese Operationen sind wir 
technisch und personell nicht ausge-
stattet. Zudem gehören diese Eingriffe 
in spezialisierte Hände, die diese OPs 
oft und in der Routine durchführen.“

Der gewünschte Zuwachs an allge-
meinchirurgischen Patienten kommt 
natürlich nicht von heute auf mor-
gen. „Es braucht Zeit, bis neue Ärzte 
akzeptiert werden und die Menschen 
Vertrauen gefasst haben, egal, ob es 
sich dabei um Patienten oder Zuwei-
ser handelt“, weiß Citlak. Doch sie ist 
auf dem besten Weg. Das Feedback, 
das sie von den Haus- und Fachärzten 
bekommt, ist sehr positiv. Offenbar 
haben ihre bisherigen Patienten nur 
Gutes zu berichten gewusst.
 
„Über diese Reaktionen freue ich 
mich, denn nur so kann ein Haus-
arzt ohne schlechtes Gewissen unser 
Krankenhaus empfehlen. Ich stehe 
voll und ganz hinter dem, was ich 
sage, und setze es auch um“ sagt Dr. 
Citlak mit Nachdruck und Zuversicht.

Muazzez Citlak leitet die Allgemein- und Viszeralchirugie in Plettenberg.

Muazzez Citlak
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Stereotaxie – präzise Tumor-
zerstörung ohne Operation

Bösartige Tumoren stellen Krebsspe-
zialisten immer wieder vor große Her-
ausforderungen. Insbesondere gelten 
Tumoren, die nah an sensiblen Risiko-
strukturen wie dem Gehirn, der Lunge 
oder der Leber liegen, als besonders 
problematisch. Um selbst kleinste 
Tumoren millimetergenau ohne Ope-
ration gezielt zu treffen, kommt die 
sogenannte stereotaktische Strahlen-
therapie zum Einsatz.

Diese nicht invasive Behandlungsme-
thode erlaubt es speziell ausgebilde-
ten Strahlentherapeuten, jeden zuvor 
definierten Tumor hochpräzise zu 
bestrahlen. Dabei lassen sich selbst 
tiefsitzende Metastasen, die bislang 
als inoperabel galten oder bei denen 
sich eine Operation als sehr riskant 
erweisen würde, nun punktgenau von 
außen zerstören.

Gezielte Maßarbeit

Neben der chirurgischen, interven-
tionellen und systemischen Therapie 
zählt die Strahlentherapie in der on-
kologischen Behandlung zu einer der 
Hauptsäulen. Zu den Grundvoraus-
setzungen einer zielgerichteten Strah-
lentherapie wie die der Stereotaxie 
gehört die genaue Lokalisation von 

Tumoren mittels spezieller Software 
und moderner Bildgebungssysteme. 
Um die Dosierung im Risikobereich 
so hoch wie nötig und im umgeben-
den Normalgewebe so gering wie 
möglich zu halten, legt das strahlen-
therapeutische Team den Patienten 
zunächst in individuell angepasste 
Lagerungs- und Immobilisierungshil-
fen. Farbige Laserstrahlen helfen bei 
der korrekten Einstellung. Nach einer 
zeitintensiven Prozedur inklusive CT- 
Bildern zur erneuten Überprüfung der 
exakten Position des Tumors beginnt 
die eigentliche Behandlung mithilfe 
ultraharter Photonenstrahlung. Die-
se Strahlung sorgt dafür, dass DNA- 
Doppelstränge in den Tumorzellen 
brechen und das bösartige Gewebe 
abstirbt.

Viele Patienten haben vor ihrer ersten 
Bestrahlung eine Art Lampenfieber. 
Das ist verständlich, aber glücklicher-
weise heute nicht mehr nötig, denn 
die ambulante Behandlung ist absolut 
schmerzlos und dauert in der Regel 
nur zehn bis 15 Minuten.

Patienten im Blick

Anders als bei der Chemotherapie, 
die im gesamten Organismus wirkt, 

richtet sich die stereotaktische Radio-
therapie gezielt auf das Tumorgewebe. 
Mögliche Nebenwirkungen wie Müdig-
keit oder leichtgradige Kopfschmerzen 
sind sehr selten und klingen nach Ende 
der Therapie – für gewöhnlich werden 
etwa eine bis 15 Sitzungen benötigt – 
schnell wieder ab. Auf diese Weise kön-
nen Krebspatienten zeitgleich eine Sys-
temtherapie beginnen, ohne ihren Kör-
per dabei einer zusätzlichen Belastung 
auszusetzen. 

Die beste Technik bringt allerdings 
nichts, wenn man den Menschen da-
bei nicht im Blick hat. Denn die Bin-
dung, die der Strahlentherapeut und 
sein Team mit den Patienten eingeht, 
ist längerfristig. Oft begleitet er on-
kologische Patienten durch alle Pha-
sen der Behandlung: die Therapie, 
die Heilung und manchmal auch die 
eines Rezidivs, also einer Wiederkehr 
des Tumors. 

PD Dr. med. Daniel-Frédéric Habermehl ist Ärztlicher Leiter für den Bereich Strahlentherapie bei radprax. Habermehl ist Mit-
glied zahlreicher nationaler und internationaler Fachgesellschaften, darunter die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie 
(DEGRO), die European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) und die American Society for Radiation Oncology 
(ASTRO). Darüber hinaus ist er engagiert in der Ausbildung junger Nachwuchsärzte; er ist Prüfer am Klinikum rechts der 
Isar in München und 1. Beisitzer im Vorstand der DEGRO-Akademie.

PD Dr. med. Daniel-Frédéric Habermehl

von PD Dr. med. Daniel-Frédéric Habermehl



26    

radprax . Das Magazin . September 2019

Fokus PFlege

(Foto: Shutterstock/wavebreakmedia)

Kliniken zwischen „Pflexit“ und 
Pflegestärkungsgesetz

Riesenchance für die Pflege

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist 
bundesweit ein heiß diskutiertes The-
ma und trifft große Kliniken genau-
so wie kleinere Krankenhäuser. Seit 
Anfang dieses Jahres gilt das Pflege- 
personal-Stärkungsgesetz (PpSG), mit 
dem Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn den Pflegeberuf attraktiver ma-
chen und den Fachkräftemangel in 
der Kranken- und Altenpflege beheben 
will. Mit dem „Sofortprogramm Pflege“ 
gehen neue Chancen, aber auch neue 
Auflagen einher. Pflegedienstleiter  
Heiko Heseler, der für die Pflege- 
planung verantwortlich zeichnet, sieht 
das radprax-Krankenhaus Plettenberg 
jedoch als gut gerüstet für die Anfor-
derungen der Zukunft.

13.000 neue Stellen hat Bundesge-
sundheitsminister Spahn in dem „So-
fortprogramm Pflege“ versprochen, 
um einerseits die Arbeitsbedingungen 
des Pflegepersonals in den Kranken-
häusern und den stationären Pflege-
einrichtungen und andererseits die 
Patientenversorgung zu verbessern; 
jede zusätzlich aufgestockte Stelle 
wird von den Kostenträgern refinan-
ziert, heißt es. Für Heseler bedeutet 
diese vollmundige Zusage doch nur 
einen Tropfen auf den heißen Stein: 
„Wir brauchen darüber hinaus noch 
rund 30.000 Stellen – und der Markt 
ist leergefegt.“ Manche Kliniken seien 
dazu übergegangen, Mitarbeiter in der 
Pflege durch zusätzliche Leistungen 
wie etwa Prämienzahlungen zu gewin-
nen, berichtet er. Das Krankenhaus 
Plettenberg will sich an diesen Ge-
botsspiel allerdings nicht beteiligen. 
„Wir wollen den Kollegen und den 
Patienten vermitteln: Wir sind gut – 

und wir sind in der Tat gut“, ist der 
Pflegefachmann überzeugt.

Die Personaluntergrenzen sind für 
ihn ein gutes Beispiel für die Qua-
lität des radprax-Krankenhauses 
Plettenberg. Zur Verbesserung der 
pflegerischen Versorgung werden 
laut Gesetz in den pflegesensitiven 
Bereichen die Pflegepersonalunter-
grenzen sukzessive heraufgesetzt. 
„In diesem Jahr wird in der Geriatrie, 
auf der Intensivstation, in der Un-
fallchirurgie und Kardiologie ,probe- 
gefahren‘“ erklärt Heseler. Unter Be-
rücksichtigung der konkreten Bele-
gungsanzahl muss ein für die jeweilige 
Abteilung festgelegter Personalschlüs-
sel vorgehalten werden, der beispiels-
weise auf der Intensivstation 1 zu 2,5, 
also eine Pflegekraft auf rechnerisch 
2,5 Patienten, vorsieht. Bislang ist das 
Krankenhaus aufgrund seiner Fach-
struktur noch nicht mit von der Partie, 
erst ab Beginn des kommenden Jah-
res fallen mit der Ausweitung der 
medizinischen Disziplinen erste Ab-

teilungen unter die neue Regelung. 
„Wir haben damit kein Problem, denn 
wir sind schon jetzt in der Besetzung 
gut aufgestellt und haben sogar einen 
zusätzlichen überlappenden Dienst 
zwischen den Schichtdiensten instal-
liert“, berichtet Heseler.

Und genau damit glaubt Heseler auch 
bei der Mitarbeitersuche punkten zu 
können: „Früher hatten die Bewerber 
das Geld im Fokus, heute fragen sie 
im Vorstellungsgespräch nach der 
personellen Besetzung auf den Statio-
nen.“ Doch auch der monetäre Part ist 
laut Heseler durchweg attraktiv. Nach 
der Übernahme hat sich radprax ent-
schieden, seine Mitarbeiter weiterhin 
nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes zu entlohnen. „Das kann 
schon von Vorteil sein“, deutet He-
seler an. Dank des guten Rufes erhiel-
ten sie Bewerbungen aus der gesam-
ten Region, wobei auch persönliche 

Heiko Heseler
Pflegedienstleiter
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Aspekte wie die Arbeitszufriedenheit 
eine Rolle spielen: „Unsere Mitarbei-
ter können eine gute Pflege anbieten 
und sind dadurch viel glücklicher mit 
ihrer Arbeit.“ Viele Mitarbeiter bleiben 
daher lange im Unternehmen und 
selbst der Pflegechef liegt mit seinen 
23 Jahren Betriebszugehörigkeit noch 
lange nicht an der Spitze. Doch damit 
zeigt sich auch ein Problem: „Trotz der 
Nachrücker haben wir in vier bis fünf 
Jahren einige Abgänge, sodass wir be-
gonnen haben, uns verstärkt um den 
Nachwuchs zu kümmern.“

Zur Nachwuchspflege gehört, dass 
die seit rund sieben Jahren bestehen-
de Kooperation mit den Katholischen 
Kliniken im Märkischen Kreis weiter 
ausgebaut werden soll. Diese unter-
halten eine Pflegefachschule in Iser-
lohn. Für den praktischen Teil der 
Ausbildung ist der Nachwuchs im 
radprax-Krankenhaus Plettenberg ein- 
gesetzt, während der theoretische 
Part an der Pflegefachschule erfolgt. 
„Wir hoffen, dass wir im kommenden 
Jahr unsere Ausbildungsstellen ver-
doppeln und uns einen guten Fun-
dus an jungen Mitarbeitern aufbauen 
können.“ Heseler sieht deutliche Vor-
teile: „Die eigenen Schüler kennen 
das Haus, die Einarbeitungszeit ist 
kürzer und viele sind in der Region 
fest verwurzelt.“ Abzuwarten bleibt 
zudem, wie sich die im PpSG vorge-
sehene Änderung der Ausbildungsver-
ordnung auswirkt. Die Ausbildung für 

die Pflegeberufe in Alten-, Kinderkran-
ken- und Krankenpflege wird zu einem 
Ausbildungsberuf zusammengefasst. 
Darüber hinaus kooperiert radprax im 
Bereich der medizinisch-technischen 
Angestellten seit Langem mit der 
MTA-Schule in Dortmund, sodass bei 
der Besetzung künftiger Stellen darauf 
zurückgegriffen werden kann. „Unsere 
Ausbildungsbeauftragte Andrea Bieker- 
Kubiak führt regelmäßige Gespräche 
mit der Personalabteilung bei radprax 
und gemeinsam überlegen wir auch 
neue Wege.“ Facebook und Co. sind 
dabei Stichworte, um sich Gehör bei 
der jüngeren Generation zu verschaffen.

Doch der Personalnotstand ist nur ein 
kritisches Thema. „Pflexit“ – diesen 
Begriff verwendet Pflegedienstleiter 
Heseler gern in Zusammenhang mit 
der Situation in der Pflege in Ana-
logie zur Bezeichnung für die briti-
schen EU-Austrittsbestrebungen. Er 
sieht deutliche Parallelen: „Alle wollen 
raus aus der Misere, doch keiner weiß 
mehr ganz genau, wohin der Weg 
führt. Durch die fehlende Organisa-
tion ist ein Notstand entstanden, wie 
eben bei uns in der Pflege“, erläutert 
Heseler. Der Begriff steht auch für den 
geplanten Paradigmenwechsel, denn 
künftig sollen die Pflegepersonal-
kosten unabhängig von den Fallpau-
schalen vergütet werden. Nach dem 
PpSG wird die Krankenhausvergütung 
ab dem Jahr 2020 auf eine Kombina-
tion aus DRG und Pflegepersonal-
kostenvergütung umgestellt. Dieses 
Pflegebudget berücksichtigt die Auf-
wendungen für den krankenhaus- 

individuellen Pflegepersonalbedarf 
und die jeweiligen Pflegepersonalkos-
ten für die unmittelbare Patientenver-
sorgung auf den bettenführenden Sta-
tionen. Dementsprechend vereinbaren 
Krankenhäuser und Kostenträger eine 
individuelle Regelung. Die DRG- 
Berechnungen werden eventuell dabei 
um diese Personalkosten bereinigt.

Viele Details im Bereich der Perso-
nalkosten sind für Heseler offen, 
beispielsweise ob Pflegeassistenten 
und Hilfskräfte in die Verhandlungen 
einbezogen werden. „Wird die Pflege-
fachkraft das Essen bringen müssen, 
nur damit die Leistung verhandelbar 
ist?“, weist Heseler auf mögliche Fall-
stricke im Gesetz hin. Trotz allem ist 
Heseler überzeugt: „Es ist eine Rie-
senchance für das Pflegepersonal: Die 
Bedeutung der Pflege und ihr gesell-
schaftlicher Stellenwert werden wie-
der wahrgenommen. Die Pflege wird 
tatsächlich gestärkt.“ Den Vorwurf 
von einem gesetzgeberischen Schnell-
schuss lässt Heseler nicht gelten. Der 
Pflegespezialist bewertet das schnel-
le Handeln positiv, glaubt aber, dass 
einige Inhalte und Rahmenbedingun-
gen noch gesteckt werden müssen: 
„Das Gesetz führt uns mit Sicherheit 
zunächst auf einen holprigen Weg. 
Doch wir müssen alle im Gespräch 
bleiben, damit letztendlich der Patient 
die bestmögliche Pflege erhält.“

(Foto: Shutterstock/wavebreakmedia)

Pulskontrolle: Sind ausreichend Pflegekräfte vorhanden, ist der Patient sprichwörtlich in 
besten Händen (Foto: Shutterstock/Ding Photo Studio).
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Erfolg auf ganzer Linie: 
mehr Patienten, mehr Partner und 
mehr Potenzial

Ein Jahr Neurozentrum

Ein Jahr nach Gründung des Neuro-
zentrums Solingen zieht Dr. Hannes 
Nordmeyer, Gesellschafter und Lei-
ter der Abteilung für interventionel-
le Neuroradiologie bei radprax, eine 
erste, durchweg positive Bilanz: „Es 
läuft sehr gut, sogar viel besser als 
erwartet“, zeigt sich der Neuroradio-
loge erfreut, „die Fallzahlen haben 
sich schneller entwickelt als zunächst 
angenommen, nicht zuletzt, weil das 
Neurozentrum eine Versorgungslücke 
in der Region schließt.“ Früher konn-
ten Patienten mit neurovaskulären 
Erkrankungen nur in den Nachbar-
städten neurointerventionell behan-
delt werden. Dank der beispiellosen 
Kooperation von radprax, St. Lukas 
Klinik und Städtischem Klinikum So-
lingen ist die Versorgung neurologi-
scher und neurochirurgischer Patien-
ten jetzt auch vor Ort in Solingen auf 
hohem Niveau möglich.

Zertifizierung als überregionale Stroke 
Unit

Den Hauptteil der Schlaganfallpatien-
ten bekommt das Zentrum direkt von 
der sehr breit aufgestellten Neurolo-
gie der St. Lukas Klinik zugewiesen. 
Dank der dortigen Stroke Unit sowie 
der Intensivstation und der damit ver-
bundenen Betten ist es möglich, die 
Patienten vor Ort aufzunehmen und 
zu versorgen. Dennoch gibt es mit 
zwölf Betten noch Luft nach oben, 
da die Anzahl der Schlaganfallpatien-
ten kontinuierlich steigt. So erleiden 
in Deutschland jährlich rund 270.000 
Menschen einen Schlaganfall. 

Im Zuge der kürzlich durch die Deut-
sche Schlaganfallgesellschaft (DSG) 
erfolgten Zertifizierung der Stroke Unit 
als überregionale Einheit wurde sogar 
von offizieller Seite gefordert, die Bet-
tenzahl aufzustocken. Deshalb wird 
es in naher Zukunft 14 überregionale 
Stroke-Unit-Betten für Patienten geben, 
die eine komplexe Schlaganfalltherapie 
benötigen. Darüber hinaus werden vier 
Intermediate-Care-Betten für weitere 
überwachungs-, jedoch nicht intensiv-
pflichtige Patienten zur Verfügung ste-
hen. „Das sind zum Beispiel neurochi-
rurgische Patienten mit Hirnblutungen 
durch Aneurysma-Rupturen, die von 
uns endovaskulär versorgt wurden und 
die erste Zeit auf der Intensivstation 
bereits hinter sich haben“, lobt Nord-
meyer die sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem Team von PD Dr. Ralf Buhl, 
Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie 
im Städtischen Klinikum Solingen.

Die Zertifizierung als überregionale 
Stroke Unit setzt laut Nordmeyer auch 
ein besonderes Zeichen für die Re-
gion: „Für uns ist die Akzeptanz und 
Anerkennung ein deutliches Signal in 
Richtung Stärkung und Wachstum“, 
sagt der Experte. Um von der DSG als 
überregionale Stroke Unit zertifiziert 
zu werden, müssen unter anderem 
jährlich mehr als 500 Schlaganfall-
patienten am Standort betreut wer-
den sowie mindestens zwei Neuro- 
interventionalisten mit ausreichender 
Thrombektomie-Expertise fest ange-
stellt sein. 

300 Eingriffe im ersten Jahr

300 Eingriffe wurden bereits im ers-
ten Jahr durchgeführt, Tendenz stei-
gend. Dabei handelte es sich um 250 
Interventionen und 50 diagnostische 
Katheterangiografien. Gut ein Drittel 

Kritischer Blick auf den Monitor: 
Dr. Hannes Nordmeyer und sein Team diskutieren die Ergebnisse des Eingriffs.
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der behandelten Patienten hatte akute  
ischämische Schlaganfälle, ein weite-
res Drittel umfasste die Behandlung 
von Stenosen der hirnversorgenden 
Arterien im Halsabschnitt und im 
Schädelinneren und das letzte Drittel 
setzte sich aus gefäßverschließen-
den Verfahren bei Aneurysmen, Fis-
teln oder Veränderungen im Bereich 
der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
(MKG) oder der Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde (HNO) zusammen. Denn 
auch das ist neu: Aus drei Koopera-
tionspartnern sind innerhalb eines 
Jahres fünf geworden. „Wir arbeiten 
inzwischen zusätzlich zur Neurolo-
gie, Neuroradiologie und Neurochi-
rurgie auch mit der HNO-Abteilung 
des Städtischen Klinikums Solingen 
sowie der MKG der St. Lukas Klinik 
zusammen, sodass wir nun auch Em-
bolisationen, zum Beispiel zur Vorbe-
reitung auf Glomustumor-Operatio-
nen, durchführen können“, zeigt sich 
Nordmeyer mehr als zufrieden mit 
den Entwicklungen. 

Mehr Mitarbeiter zur Unterstützung 

Von Anfang an war Nordmeyer ein 
lückenloser Dienstplan für den neuro- 
interventionellen Hintergrunddienst 
wichtig. Dank der Unterstützung durch 
seinen Kollegen Dr. Timo Phung ge-
lingt ihm das an nahezu allen Tagen. 
Doch auch hier ist Potenzial nach 
oben, sodass mittelfristig auf ärzt-
licher Seite drei, vielleicht sogar vier 
und auf Seite der technischen Assis-
tentinnen mindestens vier Mitarbei-
terinnen tätig sein werden. Zudem 

möchte Nordmeyer seinem Team eine 
medizinische Ausbildung ermögli-
chen, die alle Schwerpunkte abdeckt. 
Auch eine Ausweitung auf nicht neu-
roradiologische Interventionen ist für 
ihn denkbar: „Bisher führen wir nur 
wenige Körperstamminterventionen 
durch. Wenn der Bedarf besteht, sind 
wir bereit, unser Spektrum in diese 
Richtung zu erweitern. Anfragen dazu 
gab es bereits.“ Als Kooperationspart-
ner kämen hierfür alle Kliniken in der 
Umgebung infrage, die eine Versor-
gungslücke in der interventionellen 
Radiologie identifiziert haben. 

Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung

Sowohl die niedergelassenen Kollegen 
als auch die Bevölkerung im Raum So-
lingen haben das Neurozentrum mehr 
als akzeptiert. „Die Kollegen schätzen 

es sehr, auf dem kurzen Dienstweg 
eine telefonische Zweitmeinung ein-
holen zu können“, berichtet der Ex-
perte. Auch die Patienten haben die 
neurovaskuläre Sprechstunde sehr 
gut angenommen. „Viele wissen in-
zwischen, dass beim Schlaganfall jede 
Sekunde zählt. Für die Bevölkerung 
ist es ein beruhigendes Gefühl, dass 
in ihrer Gegend eine zeitnahe Patien-
tenversorgung mit vollumfänglicher 
interdisziplinärer Behandlung mög-
lich ist.“ 

Bundestagung des Vereins für 
Hirn-Aneurysma-Erkrankte

Diese Akzeptanz drückt sich auch in 
der Kooperation mit dem Verein für 
Hirn-Aneurysma-Erkrankte – der Le-
benszweig e. V. – aus. So richtet das 
Neurozentrum am 28. September die 
Bundestagung des über 800 Mitglie-
der starken Vereins im Gründer- und 
Technologiezentrum Solingen aus. 
Der gemeinnützige Verein für Men-
schen, die an einem Hirn-Aneurysma 
oder -Angiom erkrankt sind, bietet 
Betroffenen und Angehörigen zusam-
men mit einem ärztlichen Beirat Hil-
fe über den medizinischen Bereich 
hinaus. Die Vorträge zur Indikations-
stellung, zu Behandlungskonzepten, 
zur Neurorehabilitation und zum 
Umgang mit Sorgen und Ängsten 
bei Zufallsbefunden werden von den 
Teilnehmern der Bundestagung mit 
Spannung erwartet. 

Gründliche Vorbereitung ist für einen erfolgreichen neurointerventionellen 
Eingriff unverzichtbar.

Fingerspitzengefühl und Erfahrung sind beim Einführen des Katheters gefragt.
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digitaler austausch

Schluss mit Faxen!
radprax rollt seit Kurzem ein neues digitales Zuweiser-
portal aus, das vordigitale Zöpfe wie den umständlichen 
CD-Versand abschneiden und den Transfer von Bild- und 
Befunddaten auf den zeitgemäßen Stand bringen soll.  
Birgit Stegemann, Mitglied der Geschäftsleitung und Proku-
ristin bei radprax, stellt die Vorteile vor und erklärt, welche 
Hürden auf dem Weg zum Systemstart zu nehmen sind.
 
„Bislang hatten wir eine Abteilung, die den ganzen Tag aus-
schließlich damit beschäftigt war, Anfragen zu Bild- und 
Befunddaten zu bearbeiten, Daten-CDs zu brennen und zu 
versenden – diese Kapazitäten wollen wir sinnvoller nut-
zen.“ Mit der flächendeckenden Einführung der digitalen 
Voice-over-IP-Technik in der Telekommunikation hat auch 
das ohnehin angestaubte Faxgerät keine Zukunft mehr, da 
diese Daten analog übertragen werden. „Das Fax ist damit 
faktisch tot“, bringt es die Prokuristin auf den Punkt. Für 
die Zuweiser, die bis vor Kurzem noch den Befundversand 
per Fax abwickelten, bedeutet das teils eine erhebliche Um-
stellung.

Der Wechsel auf das neue volldigitale System vereinfacht 
und beschleunigt nicht nur den Datenversand, sondern 
bringt auch eine Reihe praktischer Funktionen mit sich, die 
Arbeitsabläufe erheblich verkürzen: Beispielsweise können 
Zuweiser nun per E-Mail über das Eintreffen von Bild- und 
Befunddaten informiert werden. Ende 2019 kommt ein Pa-
tientenportal der Firma i-Solutions hinzu, das den digita-
len Datenversand zusätzlich erheblich vereinfachen wird.

Ein System wie ein Maßanzug

Der Ankauf des Zuweiserportals vom Anbieter Medavis 
erfolgte bereits vor geraumer Zeit, doch damit die neue 
Lösung ihre Vorteile ausspielen kann, war vor der Inbe-
triebnahme einiger Aufwand notwendig, um die entspre-
chende Infrastruktur aufzubauen, erklärt Stegemann: „Die 
Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) mussten berücksichtigt werden, zudem müssen 
wir sicherstellen, dass bei jedem unserer über 7.000 Zu-
weiser die Voraussetzungen vorhanden sind – das ist eine 
enorme Herausforderung.“ 

Das Portal ist auf die jeweiligen Bedürfnisse und techni-
schen Voraussetzungen der Zuweiser maßgeschneidert, 
damit die Benutzer nur die Abfragen erhalten, die für sie 
sinnvoll sind. „Einige Praxen verfügen über ein eigenes 
digitales Bildarchiv, andere wiederum nicht, wieder ande-
re nutzen den E-Arztbrief – das heißt, für jeden Zuweiser 
muss das Portal individuell angepasst werden.“ Der Auf-
wand lohnt sich jedoch, damit das Portal mit allen verwen-
deten PACS, RIS und sonstigen Systemen der Zuweiser 
kompatibel sein wird.

Aktuell arbeitet das Zuweisermanagement bei radprax mit 
Hochdruck daran, das Portal für alle Einrichtungen bereit-
zustellen, die ersten Zuweiser können das neue System 
bereits nutzen. 

(Foto: Shutterstock/nmedia)
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KI sichert 
Qualität beim Screening
Kaum ein medizinischer Trend reicht 
derzeit an die Strahlkraft der künst-
lichen Intelligenz (KI) heran. Der Ein-
satz smarter Algorithmen in der For-
schung, Diagnostik und Therapie oder 
annähernd jedem anderen Aspekt der 
Medizin ist in den Augen vieler zum 
Synonym für die Zukunft der Branche 
geworden. Doch was ist KI überhaupt, 
wie funktioniert sie – und welchen 
Einfluss hat sie auf die Radiologie? 
Auf einer Veranstaltung der Europäi-
schen Gesellschaft für Radiologie 
(ESR) in Barcelona zu diesem Thema 
boten KI-Experten eine Orientierung 
im Buzzword-Dschungel – eine Ge-
legenheit, die sich radprax nicht ent-
gehen ließ.

Bereits seit den 1950er-Jahren gehen 
Forscher der Frage nach, wie mensch-
liche Denkprozesse im Computer 
nachgeahmt werden können. Schnell 
mischten sich in die Begeisterung 
über die neue Technik auch skeptische 
Töne: Kritiker argwöhnen bis heute, 
dass die KI den Menschen eines Ta-
ges überflüssig machen wird – auch in 
der Radiologie. „Diese Angstmacherei 
braucht man nicht“, ist André Hoppen, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
radprax Holding, überzeugt, „stattdes-
sen sollten wir uns fragen, wie die KI 
den Menschen bei der (bildgebenden) 
Diagnostik unterstützen kann.“ 

Die Technik kann etwa Routineauf-
gaben übernehmen und so dem Ra-
diologen Freiräume für anspruchs-
vollere Aufgaben schaffen. „Das wird 
allerdings schrittweise geschehen, in 
der Mammografie beispielsweise zu-
nächst als Zweit- beziehungsweise 
Drittmeinung.“ Eine sinnvolle Aufgabe 
für die KI wäre auch die Verlaufskon- 
trolle in der Onkologie – beim Abgleich 

aktueller CT-Aufnahmen mit Archiv- 
bildern kann der Algorithmus seine 
Stärken ausspielen und dem Radiolo-
gen viel Aufwand und Zeit sparen. 

Brustbildgebung: Entweder macht es 
die KI – oder es gibt ein Problem 

Die KI-Helfer kommen vor allem in 
großen Kliniken zum Einsatz – weil die 
Krankenkassen bislang nicht mitzie-
hen, lohnt sich der Einsatz in nieder-
gelassenen Praxen kaum. Allerdings 
verhandeln Softwareanbieter derzeit 
Vergütungsmodelle mit den Kranken-
versicherungen (KV) und Leistungsträ-
gern, berichtet Hoppen: „Die Kassen 
haben mittlerweile ein Einsehen, was 
die Notwendigkeit solcher Programme 
angeht – die Alternative wäre, dass etwa 
Mammografie-Screenings ausfallen, 
weil es künftig nicht genügend Ärzte 
gibt. Denn das Qualitätsmanagement 
der Krankenkassen verlangt bei Scree-
nings zwei Befunde und mittlerweile 
wünschen sich viele Radiologen, dass 
der Zweitbefund perspektivisch von der 
KI übernommen wird. Hierbei muss  
jedoch noch die Frage nach der Haf-
tung im Schadensfall geklärt werden.“  
Überhaupt gilt es, viel Neuland zu er-

kunden: „Es gibt keine fertigen Mo-
delle. Wir müssen den Umgang mit KI 
lernen und darüber diskutieren“, for-
dert Hoppen. Auch radprax lotet die 
Möglichkeiten der Technik aus und 
arbeitet eng mit Start-ups zusammen, 
die innovative KI-Lösungen von Kopf 
bis Prostata entwickeln: „In vielen Be-
reichen stehen die KI-Systeme noch 
ganz am Anfang. Dennoch sind wir 
schon jetzt dabei, weil wir von Beginn 
an mitlernen wollen.“ 

André Hoppen
Geschäftsführender Gesellschafter

der radprax Holding

radPrax exPeriMentell
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Wie konserviert radprax 
das Wissen der Mitarbeiter?

Wissensmanagement hautnah

Wissensmanagement ist Chance und 
Herausforderung zugleich, doch was 
bedeutet das überhaupt? Bei diesem 
Modell handelt es sich um den Er-
werb, das Speichern, Verteilen und 
Nutzen von Informationen zu Abläu-
fen innerhalb eines Unternehmens. 
Dabei werden die Informationen in der 
Regel in einer leistungsfähigen Daten-
bank gespeichert und dann über ein 
Kommunikationsnetz verteilt. Ziel ist, 
das notwendige Wissen zur Durchfüh-
rung von Prozessen aufrechtzuerhal-
ten und für alle Mitarbeiter verfügbar 
zu machen. Umfangreiches Wissen 
sowie ausführliche Informationen für 
die tägliche Arbeit sind für radprax 
wichtige Faktoren, um den Erfolg des 
Unternehmens zu garantieren. Dafür 
haben sich entsprechende Instrumen-
te und Maßnahmen etabliert.

radprax und seine medizinischen Ver-
sorgungszentren stellen ein hochinno-
vatives und komplexes Unternehmen 
in der Gesundheitsbranche dar. Daher 
liegen auch interne Anforderungen an 
das Wissensmanagement vor: Umfas-
sendes Wissen zu internen Prozessen 
in den medizinischen Bereichen wie 
der Befundung oder den nicht medizi-
nischen Bereichen wie der Leistungs-
abrechnung wird benötigt. Darüber 
hinaus sind verschiedene EDV- und 
IT-Technologien im Einsatz, deren Be-
dienung beherrscht werden muss.

Was bedeutet Wissensmanagement 
bei radprax?

Bei radprax wird Wissensmanage-
ment auf zwei Ebenen betrieben, wo-
raus sich unterschiedliche Herausfor-
derungen ergeben. Die erste besteht 

darin, das bestehende Wissen zu er-
halten. Dazu findet eine strukturierte 
und vollständige Einarbeitung neuer 
Kollegen statt. Dieser Prozess wird 
mithilfe von detaillierten Checklis-
ten unterstützt. Darüber erhalten die 
Mitarbeiter die Möglichkeit, an be-
darfsbasierten internen Schulungen 
und externen Weiterbildungen teilzu-
nehmen. Außerdem schenkt radprax  
den Schlüsselkompetenzen besonde-
re Aufmerksamkeit.

Die zweite Herausforderung besteht 
darin, neues Wissen im Unternehmen 
zu implementieren. Dabei handelt es 
sich um die Sicherstellung, dass neue 
Trends auf dem Markt erkannt werden 
und Innovationen ins Unternehmen 
gelangen, um dort angeboten werden 
zu können. Das gilt auch für die Um-
setzung von Reformen oder interne 
Anpassungen aufgrund von Gesetzes-
änderungen.

Doch radprax sieht im Wissensma-
nagement auch eine Chance, das 
Know-how einzelner Personen dem 
gesamten Kollegium zur Verfügung zu 

stellen. Davon profitieren der einzelne 
Mitarbeiter und die Geschäftsleitung 
gleichermaßen. Wie dieses System 
praktische Umsetzung findet, wird 
nachfolgend an einem Beispiel ver-
deutlicht.

Einarbeitung neuer Kollegen

Nach einem erfolgreichen Bewer-
bungsprozess steht der große Tag vor 
der Tür. Dr. Andreas Meyer, 34 Jahre 
jung, hat seinen ersten Arbeitstag als 
Radiologe am Standort in Düsseldorf. 
Was er auf dem Weg zur Arbeit noch 
nicht weiß: Er bekommt direkt einen 
erfahrenen Arzt als Paten an die Sei-
te gestellt, der ihn in interne Prozesse 
der radprax-Gruppe einführt und ihm 
hilft, sich schnell zurechtzufinden. 
Dadurch integriert Dr. Meyer sich 
nicht nur ins Kollegium, sondern lernt 
auch die Unternehmensphilosophie 
und -arbeitsweise kennen. Am Anfang 
steht der detaillierte Einarbeitungs-
plan. Dieser hilft allen beteiligten Per-
sonen, die Einarbeitung strukturiert 
und vollständig durchzuführen. 

(Foto: Shutterstock/Lightspring)

gewusst, wie
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gewusst, wie

Franziska Staymann ist Gesundheits- und Sozialökonomin bei radprax. Die ausgebildete Kauffrau im Gesundheitswesen be-
treut vor allem das Organisationsmanagement; dazu zählen die Unterstützung bei der Konzeption der Qualitätsoffensive, 
die Implementierung eines strategischen Projektmanagements sowie der Aufbau eines Wissensmanagementsystems. Pro-
jektbezogen ist Franziska Staymann darüber hinaus an der Einführung einer Praxissoftware für die Kardiologie aktiv. Zuvor 
unterstützte sie das Qualitäts- und Risikomanagement von radprax bei der Modernisierung des Intranets und der Imple-
mentierung der Lieferantenbewertung auf die neue ISO-Norm.

Franziska Staymann

Einen weiteren Teil stellt die Analy-
se und Erfassung der medizinischen 
Fachkenntnisse dar. Diese Daten hel-
fen dabei, den neuen Kollegen in die 
vorhandene Struktur einzubinden und 
potenzielle Weiterbildungen zu identi-
fizieren.

Dazu erfolgen eine transparente Doku-
mentation der bereits stattgefundenen 
Schulungen und Erstunterweisungen 
im Intranet sowie die standortüber-
greifende Bereitstellung von Wissen 
durch das Dokumentenlenkungssys-
tem roXtra. So können alle Mitarbeiter 
auf interne Informationen zugreifen. 
Um den Status des neuen Kollegen 
zu ermitteln, ordnet der Pate seinen 
Schützling Dr. Meyer einem farblichen 
Punktesystem zu und dokumentiert 
das in der sogenannten Kompetenz-
matrix. Mithilfe der Farben lassen sich 
die beruflichen Erfahrungen von Dr. 
Meyer kennzeichnen. Bei Interesse an 
der Diagnostik von speziellen Unter-
suchungen kann er „Befunder auf Pro-
be“ werden. Das bedeutet, ein bereits 
mit den radprax-Vorgaben bekannter 
ärztlicher Kollege prüft die Untersu-
chungsergebnisse vor der Freigabe. 
Dadurch lernt Dr. Meyer die internen 
Vorgaben kennen. „Darüber hinaus 
besteht für ihn die Möglichkeit, je 
nach Erfahrungsschatz und Weiterbil-
dungsbereitschaft aufzusteigen und 
andere farbliche Punkte zu erreichen“, 
weiß Franziska Staymann, Gesund-
heits- und Sozialökonomin und zu-
ständig für die Weiterentwicklung des 
Wissensmanagements bei radprax.

Fortbildung des Bestandskollegiums

Nachdem Dr. Meyer einige Zeit in der 
Radiologie gearbeitet und genügend 

Erfahrungen gesammelt hat, wandelt 
sich sein roter Punkt zu einem gelben. 
Das bedeutet, dass die „Befundung 
auf Probe“ für Dr. Meyer erfolgreich 
endet, er nun frei diagnostizieren kann 
und selbst einen Ansprechpartner für 
seine Kollegen darstellt. Bildet er sich 
darüber hinaus weiter, besucht Fort-
bildungen und erhält Empfehlungen 
seiner Kollegen, entscheidet sich die 
Geschäftsleitung im nächsten Schritt 
womöglich dafür, ihm einen grünen 
Punkt zu geben. Damit geht eine 
größere Verantwortung einher: Dr.  
Meyer kann nun auch Befunde freige-
ben und hält darüber hinaus Vorträge 
für seine Kollegen. „Solche internen 
Veranstaltungen organisiert die Ge-
schäftsleitung im Rahmen der soge-
nannten ärztlichen Qualitätszirkel“, 
erklärt Staymann, „bei diesen Veran-
staltungen finden die Schulungen in 
Form von Frontalunterricht durch die 
Kollegen mit grünem Punkt statt.“ Bei 
bestehenden ärztlichen Mitarbeitern, 
die an Weiterbildungen teilnehmen 
möchten, findet eine Kennzeichnung 
mit schwarzen Punkten statt. Diese 
Kollegen können im späteren Verlauf 
ebenfalls in der Farbskala des Punkte- 
systems aufsteigen. Mithilfe dieses 
Systems baut radprax eine ärztliche 

Matrixstruktur auf, die eine vertikale 
Spezialisierung entlang der Untersu-
chungsmethoden und eine horizon-
tale Spezialisierung der Ärzte entlang 
der klinischen Fächer vorsieht.

Blick in die Zukunft

Ab 2020 will die radprax-Gruppe das 
bereits etablierte Wissensmanage-
ment weiter ausbauen. Das bestehen-
de System wurde noch zu analogen 
Zeiten entwickelt und wird künftig auf 
die Bedürfnisse und Anforderungen 
des digitalen Zeitalters ausgerich-
tet. Dabei soll die Digitalisierung der 
Weiterbildungsangebote die bereits 
etablierten Schulungsveranstaltun-
gen ergänzen. Leichteren Zugang zu 
wichtigen Daten und Informationen 
erhalten Dr. Meyer und seine Kollegen 
durch Angebote wie Onlineseminare, 
auch Webinare genannt, oder aber 
Online-Meeting-Tools. Auch Portal-
lösungen zum webbasierten Lernen 
ermöglichen ein orts- und zeitunab-
hängiges Arbeiten mit Wissen. Ziel 
ist, bis 2025 eine hauseigene Daten-
bank aufzubauen, auf die alle Mit-
arbeiter Zugriff haben, sodass jeder 
am Wissen seiner Kollegen teilhaben 
kann. Davon profitieren letztlich auch 
die Patienten. Denn mithilfe des Wis-
sensmanagements erleichtert radprax 
Neuzugängen wie Dr. Meyer den Ein-
stieg ins Kollegium, fördert die beruf-
liche Weiterentwicklung aller Kollegen 
und sichert das interne Know-how.

„Webbasiertes 
Lernen und kolle-
gialer Wissensaus-
tausch machen uns 
fit für die Zukunft.“
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Plettenberg aktuell

Neuer Eingangsbereich
mit Wohlfühlambiente
Startschuss für Modernisierung am Krankenhaus Plettenberg

Seit diesem Frühjahr ist Stefan Schulte technischer Leiter am Krankenhaus Plettenberg. Der 58-Jährige kommt aus der 
Region. Mit seiner Familie lebt er in Attendorn. Nach eigener Unternehmertätigkeit im Familienbetrieb ist der geprüfte Mau-
rermeister seit vielen Jahren als Bauleiter tätig. Er ist Spezialist für Hochbau, Objektbetreuung und Kalkulation. In seiner 
Freizeit begeistert er sich für Kunst, Kultur und Reisen, sportlich ist er auf dem Golfplatz oder auf Skiern unterwegs.

Stefan Schulte

Nach der Übernahme des Krankenhauses durch radprax 
laufen inzwischen die Modernisierungsarbeiten an. Direkt 
hinter der Eingangstür hat die Umgestaltung bereits be-
gonnen. Aus der klassischen Pforte entsteht ein moderner, 
großzügiger Aufenthaltsbereich. Moderne Technik unter-
stützt die Anmeldung in eigens dafür geschaffenen Räum-
lichkeiten.

Die Umbauarbeiten sind im vollen Gang. Noch können 
Patienten und Besucher beim Betreten des Krankenhauses 
nur erahnen, wie der modernisierte Eingangsbereich ein-
mal aussehen wird. Stefan Schulte sieht als technischer 
Leiter das Ergebnis bereits vor seinem imaginären Auge: 
Lichtdurchflutet und freundlich, funktionell und trotzdem 
behaglich wird sich das neue Entrée bald präsentieren. 
„Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Hauses“, 
ist Schulte überzeugt, „radprax will ein Zeichen setzen, 
dass am Krankenhaus Plettenberg die Zeit nicht stillsteht.“

Anders als bisher kommen Patienten und Besucher hinter 
der Eingangstür dann zunächst in einen großen Eingangs- 
und Wartebereich mit Glaswänden und offenem Blick in 
den ambulanten Bereich. „Das ,Warte-Kämmerchen‘ hat 
ausgedient“, freut sich der technische Leiter. Die Patienten-
aufnahme dagegen zieht in ein eigenes Büro, damit nicht 
mehr vor gegebenenfalls fremden Ohren die persönlichen 
Daten preisgegeben werden müssen. „Wir stellen so die 
Privatheit und den Datenschutz sicher“, betont Schulte.

Für schwerhörige Patienten gibt es künftig einen sehr in-
novativen Service: Eine induktive Höranlage ermöglicht 
das Hören ohne Schallübertragung. „Die meisten Hörge-
räte verfügen heute auch über die Möglichkeit, mit einer 
eingebauten Induktionsspule magnetische Informationen 
drahtlos aufzunehmen“, erläutert der Fachmann. Die Mit-
arbeiter in der Aufnahme müssen dann nicht mehr auf 
die eigene Sprechlautstärke setzen, sondern können als 

Erleichterung für sich und ihre Kunden die neue Technik 
nutzen.

Eigentlich war die Eröffnung des neuen Eingangsbereichs 
für Anfang November geplant, doch könnte es nun ein 
wenig länger dauern. „Wie oft bei alten Gebäuden erlebt 
man bei der Renovierung Überraschungen. So haben wir 
leider statische Probleme entdeckt, die wir nicht vorher-
sehen konnten, und die Fertigstellung des Umbaus wird 
sich ein wenig verzögern“, berichtet Schulte. Ist der Ein-
gangsbereich fertig, geht es mit der Modernisierung wei-
ter, auch wenn sich Schulte mit konkreten Plänen noch et-
was bedeckt hält. „Wir müssen wirtschaftlich arbeiten und 
können nicht alles gleichzeitig machen“, gibt Schulte zu 
bedenken, „im nächsten Schritt werden wir uns den Funk-
tionsbereichen zuwenden, um die technische Ausstattung 
auf den neuesten Stand zu bringen.“ Dann soll Zug um 
Zug ein komplett neuer OP-Trakt entstehen. Auch kleinere 
Projekte wie die Modernisierung der Mitarbeiterzimmer 
werden weiter vorangetrieben.

Doch auch ohne größere Baumaßnahmen hat der techni-
sche Leiter genug zu tun. Nicht ohne Grund wurde die bis-
her mit halbem Stellenumfang besetzte Position auf eine 
ganze Stelle aufgestockt, die Schulte seit dem Frühjahr 
übernommen hat. Das restliche Aufgabengebiet ist vielfäl-
tig und reicht von der Sicherstellung des Brandschutzes 
bis zur Bestandsaufnahme aller Geräte. „Für Langeweile 
bleibt keine Zeit“, ist er sich sicher.
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1 Shaping the future 

of healthcare

Siemens Healthineers unterstützt Gesundheitsversorger 
weltweit dabei mehr zu erreichen: bei dem Ausbau der 
Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheits-
versorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung 
und der Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Jeden Tag profitieren etwa 5 Millionen Patienten weltweit 
von unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen 
aus den Bereichen diagnostische und therapeutische 
Bildgebung, Labordiagnostik und molekulare Medizin 
sowie von unseren Angeboten in den Bereichen digitale 
Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. 

Wir sind eines der weltweit führenden Medizintechnik- 
unternehmen mit über 120 Jahren Erfahrung und  
18.000 Patenten. Mit unseren mehr als 48.000 engagierten 
Mitarbeitern in 70 Ländern werden wir auch weiterhin  
die Innovation voranbringen und die Zukunft des Gesund-
heitswesens gestalten.

siemens-healthineers.de
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Neuer Eingangsbereich
mit Wohlfühlambiente



INSTYLAN

BESTELLMÖGLICHKEITEN:
Telefonisch:

0228 – 387 587 30
oder im Webshop:

WWW.INSTYLAN.DE

Sterile, gebrauchsfertige Lösung auf Hyaluronsäure-
Basis für die intravesikale Instillation (Spülung)  – 
0,16 % (80 mg / 50 ml)

NATÜRLICHE Regenerierung der Schutzfunktion der Blasen- 
schleimhaut bei chronisch-entzündlichen Harnwegsinfekten

PZN 12872165

Qualitative Zusammensetzung: 
Natriumhyaluronat. Hilfsstoffe: 

Wasser für Injektionszwecke, Na-
triumchlorid, Phosphatpuffer. Pro-

duktklassifikation: Medizinprodukt – 
sterilisiert und pyrogenfrei - Klasse IIa. 

Packung: 50ml vorgefüllter Einweg-Plas-
tikbeutel mit 0,16 % (80 mg/50ml) Hyalu-

ronsäure-Lösung. Jede Packung enthält: 1 
Plastikbeutel mit steriler INSTYLAN-Lösung. 

Das Medizinprodukt ist mittels Dampfsterilisa-
tion behandelt worden. Indikationen: INSTYLAN 

ist für die Spülung des Blasenraums bestimmt und 
unterstützt die Bildung eines viskosen elastischen 

Films auf der Oberfläche der Schleimhaut: -zum 
Schutz vor externen Einflüssen während verschiede-

ner chirurgischer Eingriffe (Ureteroskopie, Zystoskopie, 
transurethrale Resektion Adenomen und Strahlenthera-

pie von Organen des kleinen Beckens usw.). -zum Schutz 
vor schädlichen Wirkungen des Blaseninhalts (Urin) im Falle 

einer Verletzung oder Entzündung der Schleimhaut der Blase 
wie bei einer Zystitis. INSTYLAN dient zur Spülung der Blase 

beim Gebrauch eines urologischen Katheters. Die Spülung bietet 
einen temporären Schutz bzw. gestattet eine temporäre Erneue-

rung der Blasenschleimhaut bei verschiedenen chirurgischen Ein-
griffen (Urethrozystoskopie, Strahlentherapie usw.). Warnungen und 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch: • Die Lösung nicht 
verwenden, wenn sie nicht durchsichtig und farblos ist. • Nicht verwen-

den, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist. • Das Produkt muss 
sofort nach dem Öffnen verwendet werden. • Das Produkt dient für den 

einmaligen Gebrauch. Nach dem Gebrauch ist nicht verwendetes Produkt 
nicht mehr steril. Verwenden Sie keine Produktreste. • Nicht erneut verwen-

den. Sobald das Produkt zum ersten Mal verwendet worden ist, sind die Pro-
duktreste für den erneuten Gebrauch nicht mehr geeignet, da das Produkt nicht 

mehr steril ist. • Nicht erneut sterilisieren. Eine wiederholte Sterilisation kann zu 
Kreuzkontaminationen führen. • Nicht einfrieren. • Das Produkt darf nicht oral ver-

abreicht werden. Spezielle Warnhinweise:  • Verwenden Sie die Lösung nicht bei Pa-
tienten mit bekannter Hypersensitivität gegenüber Hyaluronsäure oder bei solchen, 

mit einer Krankengeschichte von allergischer Reaktionen auf irgendeinen Bestandteil 
des Produkts. • Die Spülung der Blase sollte von einem geschulten Facharzt, in speziel-

len Räumlichkeiten mit geeigneten Geräten und unter keimfreien Bedingungen durchge-
führt werden. • Injizieren Sie die Lösung nicht in Blutgefäße. • Verwenden Sie das Produkt 

nicht bei Kindern oder bei schwangeren oder stillenden Frauen. Wechsel- und Nebenwir-
kungen:  Keine. Anwendung: • Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Ver-

packung. • Überprüfen Sie das auf dem Beutel angegebene Verfallsdatum. Nicht nach Ablauf 
des Verfallsdatums verwenden. • Nehmen Sie einen der Plastikbeutel mit INSTYLAN-Lösung. 

• Stellen Sie sicher, dass die Blase des Patienten vorher entleert worden ist. • Nehmen Sie 
die Kappe ab • Spülen Sie die Blase des Patienten mittels eines urologischen Katheters. Für die 

Behandlung von Zystitis: -Es wird empfohlen, die sterile INSTYLAN-Lösung im ersten Monat wö-
chentlich zu verwenden, und in den Folgemonaten weniger häufig. Die Häufigkeit der Anwendung 

der sterilen INSTYLAN-Lösung muss vom dem, die Behandlung verschreibenden Arzt bestimmt wer-
den. Haltbarkeitsdauer: Zwei Jahre bei intakter Packung. Lagerung: Bei Temperaturen zwischen 5 °C 

und 30 °C (einschließlich), außerhalb von direkter Licht- und Wärmeeinwirkung, in einer geeignet ver-
siegelten Verpackung aufbewahren. Das Verfallsdatum gilt für korrekt gelagerte Produkte mit intakter 

Verpackung. Entsorgung: Das Produkt muss gemäß der geltenden Gesetzgebung für medizinische Abfälle 
entsorgt werden.
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