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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

ich freue mich, Ihnen als eine der neuen geschäftsführen-
den Gesellschafterinnen und Gesundheitsökonomin diese 
erste Ausgabe unseres Magazins im Jahr 2020 vorzustel-
len. 

Als radprax Gruppe haben wir ein ereignisreiches Jahr 
hinter uns gebracht: eine neue Geschäftsleitung hat ihre 
Arbeit angetreten, neue Gesellschafter beteiligen sich am 
Unternehmen und darüber hinaus haben wir eine neue 
Struktur erarbeitet. 

Diese Ausgabe erscheint zeitgleich zum Kongress der 
Gesundheitsökonomen, der in diesem Jahr in Wuppertal 
stattfindet. radprax ist tief in Wuppertal verwurzelt, obwohl 
das Unternehmen mittlerweile in ganz NRW Standorte be-
treibt. So fühlen wir uns auch der Wuppertaler Universität 
sehr verbunden und freuen uns über die Gelegenheit, den 
Kongress als Sponsor zu unterstützen. Ein Schwerpunkt 
dieses Magazins ist daher auch die Gesundheitsökono-
mie. In unserem Interview spricht der Kongresspräsident 
Prof. Dr. Hendrik Jürges über die Ziele der gesundheits-
ökonomischen Forschung. Mit Beiträgen zur neuen Vergü-
tungssituation auf dem ambulanten radiologischen Markt 
oder dem Auftreten von Finanzinvestoren in der Radiolo-
gie möchten wir unser Augenmerk auch auf nicht-medizi-
nische Themen lenken. 

Selbstverständlich hat radprax auch medizinische Neuig-
keiten für Sie: ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe be-
handelt die Eröffnung unserer neuen Strahlentherapie im 
Facharztzentrum am Agaplesion Bethesda Krankenhaus 
in Wuppertal-Elberfeld. Mit großem Stolz präsentieren wir 
Ihnen unseren neuen TrueBeam-Linearbeschleuniger und 
den innovativen Tageslichtbunker, mit dem wir neue Wege 
in der Patientenversorgung gehen werden.  

Unser Ziel bleibt, das Unternehmen von der Medizin her 
zu denken. Ökonomie und leistungsfähige Medizin sind 
dennoch kein Widerspruch! Und das leben wir bei radprax.

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Kongress und eine 
interessante Lektüre. 

Ihre Maike Steffens 
 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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radprax-News jetzt direkt und bequem frei Haus!
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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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  radprax hat eine neue Struktur – der Gesellschafterkreis 

hat Zuwachs bekommen und die Geschäftsleitung hat sich 
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geführtes Unternehmen.
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 6     Hedgefonds & Co breiten sich in der Medizin aus – aber zu 
welchem Preis?

  Spekulative Kapitalbeteiligungen nehmen immer mehr 
Einfluss auf den medizinischen Markt. Was bedeutet das 
für mittelständige Gesundheitsversorger?

 8    Drei Gesundheitsökonomen an einem Tisch
  Ein Gespräch der radprax Gesundheitsökonomen Maike 

Steffens und Tobias Baum mit Hendrik Jürges, Professor 
für Gesundheitsökonom an der Universität Wuppertal, 
über Forschung und Trends in der Gesundheitsökonomie. 

 18    Der neue einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) und der 
ambulante radiologische Markt

  Im April 2020 stehen Änderungen beim EBM an – kleine 
Vergleichsanalyse der Vergütungssituation und welche 
Auswirkungen das auf den Markt und die Patientenversor-
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  sportMedizin

 12    Erst trainieren, dann regenerieren 
  Der Sportmediziner Ali Bouklloua berichtet, wie man mit 

einem systematischen Trainingsaufbau ein höheres Leis-
tungsniveau erreichen kann. 

  radioloGie bei senioren

 14    Das integrierte geriatrische Konzept
  Die Gesundheit älterer Patienten besonders im Blick hat 

das radprax Krankenhaus Plettenberg und setzt deshalb 
auf eine ganzheitliche geriatrische Versorgung. 

 16    Für mehr Mobilität im Alter
  Die frühe Diagnostik & Therapie sind Pfeiler, die zu einem 

aktiven Leben im Alter beitragen. 
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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

radprax vor Ort

   taGeslicht & präzision

 20  Innovative Therapie und gescheite Köpfe - radprax-Tages-
lichtbunker am Agaplesion Bethesda Krankenhaus nimmt 
Betrieb auf

  Seit Mitte Februar bietet radprax in Kooperation mit dem 
Wuppertaler Agaplesion Bethesda Krankenhaus eine ver-
besserte Strahlentherapie im innovativen Tageslichtbunker 
an.

 23  Gelungene Kombination - Strahlentherapie mit größter 
Präzision

  Die neue medizintechnische Lösung aus Linearbeschleu-
niger, Stereotaxie-Modul und Bestrahlungsplanung ist 
Grundlage für eine noch bessere Patientenversorgung. 

  Gesellschaft

 32  Kompetenz statt Quote
  Dr. Renate Tewaag, neue Präsidentin von „Soroptimist 

International Deutschland“, liegen die Rechte berufstätiger 
Frauen seit Jahren am Herzen – die Herausforderungen 
sind im digitalen Zeitalter nicht kleiner geworden. 

Dieses Magazin ist auf FSC®-zer-
tifiziertem Papier gedruckt. Das 
Label auf diesem Produkt sichert 
einen verantwortungsvollen Um-
gang mit den weltweiten Wäldern.

ID-Nr. 2089176

Die bei der Produktion dieses 
Magazins entstandenen Treib-
hausgasemissionen wurden durch 
Investitionen in ein zertifiziertes 
Klimaschutzprojekt ausgeglichen.
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GesundheitsversorGunG

Vielfach beschworen ist die Finanzkrise im Gesundheits-
system. Einzelpraxen können immer schwerer überleben 
und die Krankenhäuser sind chronisch unterfinanziert. 
Die einen reagieren mit Zusammenschlüssen, die anderen 
mit Auslagerungen. Insbesondere dort, wo viel Geld in die 
Hand genommen werden muss, um mit medizinisch-tech-
nischen Innovationen Schritt zu halten, ist die Situation 
prekär wie beispielsweise in der Radiologie. Mit neuen 
Modellen halten auch neue Finanzierungswege Einzug: 
Machen sich Hedgefonds nun auch in der Gesundheits-
versorgung breit?

2005 trat der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering 
mit seinen Äußerungen zu „Heuschreckenschwärmen“, die 
aus Unternehmen „die Substanz absaugen“ und sie dann 
zugrunde gehen lassen, die Diskussion um spekulative Ka-
pitalbeteiligungen los. Mittlerweile ist die Schmähkampa-
gne einer differenzierteren Betrachtungsweise gewichen. 
Gelegentlich bringen Hedgefonds die benötigte Liquidität, 
wo Banken in risikoreichen Finanzierungssituationen nicht 
mehr mithalten können oder die Banken selbst verkau-
fen ihre „faulen Kredite“ an wagemutige Investoren. Die 
Konsequenzen für die Unternehmen sind unterschiedlich; 
mittlerweile liegen in Deutschland Erfahrungswerte für Un-
ternehmen wie Dürr, Bilfiger, IWKA oder Adidas vor.

Das Gesundheitswesen galt lange Zeit als Tabuzone für 
spekulative Kapitalbeteiligungen, soll es doch schließlich 
um die Gesundheit und das Wohl des einzelnen Patien-
ten gehen. Offensichtlich ist jedoch, dass immer mehr 

Player im Gesundheitswesen nach neuen Möglichkeiten 
suchen müssen, um die geforderte Wirtschaftlichkeit und 
Qualität stemmen zu können. Finanzierungswege werden 
neu überdacht, die strikte Aufteilung in ambulante und 
stationäre Bereiche mit getrennten „Geldtöpfen“ kommt 
zwangsläufig auf den Prüfstand. Große Unternehmen wie 
Siemens, Philips oder Fresenius kaufen sich gezielt in die 
Gesundheitsversorgung ein.

Als Mittelständler steckt auch die radprax Gruppe mitten 
im Strukturwandel. Unser Radiologieverbund mit Stamm-
sitz in Wuppertal betreibt 12 radiologische Versorgungs-
zentren und ein Krankenhaus mit insgesamt rund 900 
Mitarbeitern. „Für einen niedergelassenen Radiologen mit 
Kassensitz, aber auch für ein kleines Krankenhaus macht es 
keinen Sinn, mit großen Investitionen etwa in die Schnitt-
bilddiagnostik einzusteigen“, sagt radprax-Geschäftsführer 
André Hoppen. „Einzeln ist das für beide aufgrund der Ver-
gütungssituation nicht finanzierbar, aber in der Kombina-
tion Kassensitz und Krankenhaus kann man darüber nach-
denken, ob sich ein Sitz sektorübergreifend rechnet.“ Als 

Die strikte Aufteilung von                Budgets wird zwangsläufig auf den Prüfstand kommen

Hedgefonds & Co breiten sich in der 
Medizin aus – zu welchem Preis?

Heuschrecken in der Gesundheitsversorgung
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GesundheitsversorGunG

Konsequenz hat die radprax Gruppe 
Radiologie-Abteilungen in regionalen 
Krankenhäusern übernommen und 
kürzlich noch in ein komplettes Kran-
kenhaus investiert. 

Der Geschäftsführer ist jedoch davon 
überzeugt, dass trotz all dieser Maß-
nahmen mittelfristig neue Lösungen 
gefragt sind. „Wir müssen eine neue 
Struktur schaffen, um auf lange Sicht 
medizinisch selbstständig und unab-
hängig agieren zu können“, meint der 
Betriebswirtschaftler. Eine eigene Ab-

rechnungsstelle, ein zentraler Einkauf 
oder der Ausbau der IT-Abteilung sind 
die großen Herausforderungen der 
Zukunft. Veränderte EU- oder Bundes-
verordnungen schreiben – kostenin-
tensive – Anforderungen an Ausstat-
tung und Personal vor. „Wir stehen 
also an einem Punkt, wo es strate-
gisch sinnvoll ist, weiter zu wachsen“, 
ist sich Hoppen sicher. Noch ist un-
klar, wie ein mögliches Investment 
aussehen könnte. „Für uns stellt sich 
immer auch die Frage: „Wer trifft die 
letzte Entscheidung bei einem Patien-
ten? Ist es eine medizinische oder 
eine finanzgetriebene Entscheidung?“

Der Möglichkeit, sich Geld aus ei-
nem Hedgefonds zu besorgen, steht 
der Geschäftsführer daher skeptisch 
gegenüber: „Wenn wir etwas kaufen, 

„Wir müssen eine neue Struktur schaf-
fen, um auf lange Sicht medizinisch 
selbstständig und unabhängig agieren 
zu können.“ 
wollen wir es behalten und in einem 
bestimmten Zeitraum tilgen. Ein 
Hedgefonds tilgt klassischerweise 
nicht, er erwirtschaftet Zinserträge, 
vergrößert Umsätze und Rendite, 
um dann das größere Konglomerat 
wieder gewinnbringend zu verkau-
fen.“ Kalkulationsgröße sei der nied-
rigste akzeptable Preis (Lowest Price 
Technically Acceptaple / LPTA), der 
allerdings nicht die in der Radiologie 
erforderlichen hohen Investitionskos-
ten berücksichtige. Doch wer nicht 
will, muss nicht investieren. „Es ist 
möglich, mit einer 15 bis 20 Jahre al-
ten Technik weiterzuarbeiten“, warnt 
Hoppen. Denn ein Hedgefonds tritt 
nicht an, um eine optimale Versor-
gungsstruktur zu gewährleisten.“

Für die Misere verantwortlich sind 
zum großen Teil die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Ausgangspunkt 
der problematischen Entwicklung 
sind die Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ), der Definition nach 
ärztlich geleitete Einrichtungen, die 
über die Zusammenarbeit von Ärz-
ten unterschiedlicher Facharzt- oder 
Schwerpunktbezeichnungen eine in-

Die strikte Aufteilung von                Budgets wird zwangsläufig auf den Prüfstand kommen

André Hoppen
Geschäftsführender Gesellschafter

der radprax Holding

terdisziplinäre Versorgung aus einer 
Hand gewährleisten sollen. Der Ge-
setzgeber hat damals nicht bedacht, 
dass ein Versorger auch von einem 
Nicht-Versorger aufgekauft werden 
kann und etwa eine GmbH darum 
baut. Auch ist es für einen Fonds ein 
Leichtes, ein Krankenhaus zu kaufen, 
dass dann bundesweit die Versorgung 
stellt.

Dass die ärztliche Selbstverwaltung 
über die Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KV) den schlimmsten Aus-
wüchsen Paroli bieten kann, ist zu be-
zweifeln. Die KVen wurden sich selbst 
überlassen und die politischen Rah-
menbedingungen verändert. Um die 
Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung als wesentlichen Auftrag der 
KV insbesondere im ländlichen Raum 

zu gewährleisten, werden auch un-
geliebte Kooperationen oder zweifel-
haftes Engagement von Industrie und 
Investoren hingenommen. Dass über 
diese Schleife der Weg zu einem lukra-
tiveren Engagement, etwa in die Bal-
lungsräume, geebnet wird, wird von 
Ärzteschaft und Politik unterschätzt.
Ein Mittel, um hier gegen zu steu-
ern, ist, die Vergütung an die Quali-
tät zu koppeln. Wer in der Radiologie 
mit einem alten Gerät arbeitet, sollte 
schlichtweg weniger Honorar bekom-
men, so der radprax-Geschäftsführer, 
der sich beim Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) als oberstem 
Gremium der medizinischen Selbst-
verwaltung für das „französische Mo-
dell“ stark gemacht hat. Dieses sieht 
Abschläge in der Medizintechnik nach 
fünfjähriger Nutzung vor. Bislang hat 
er wenig Gehör gefunden, berichtet 
Hoppen. Aufgeben will er nicht, denn 
für ihn führt dieser Weg in die richtige 
Richtung. 
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GesundheitsÖkonoMie

Drei Gesundheitsökonomen 
an einem Tisch
Anlässlich der 12. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Gesundheitsökonomie (DGGÖ) in Wuppertal sprachen die 
radprax Gesundheitsökonomen Maike Steffens und Tobias 
Baum mit Hendrik Jürges, Professor für Gesundheitsöko-
nomie an der Universität Wuppertal. 

Maike Steffens: Herr Professor Jürges, das Thema Gesund-
heitsökonomie verbindet radprax und Ihren Lehrstuhl an 
der Uni Wuppertal. Bitte berichten Sie, wie es zu dieser Ko-
operation kam. 

Hendrik Jürges: Die Idee stammt von lokalen Akteuren der 
Wuppertaler Gesundheitswirtschaft, die sich vor rund zehn 
Jahren zum Ziel gesetzt hatten, die Herausforderungen der 
Gesundheitswirtschaft und der Gesundheitsversorgung zu 
erkunden und aufzugreifen, um sie in tragfähige Struktu-
ren der Forschung, Lehre und Praxistransfer umzusetzen. 
radprax war von Anfang an dabei als einer der Sponsoren 
des Bergischen Kompetenzzentrums für Gesundheitsöko-
nomik und Versorgungsforschung, neben Krankenhäusern 
und Klinikverbünden aus der Region sowie der Barmer und 
der Barmenia. Uns verbindet sowohl das wissenschaftliche 
Interesse, als auch das Interesse an der Region und der 
bergischen Gesundheitswirtschaft.

Ich sehe es als Auszeichnung für die Arbeit des Lehrstuhls 
an, dass die DGGÖ-Tagung in diesem Jahr in Wuppertal 
stattfindet. 

Tobias Baum: Für welchen Markt bilden Sie aus? Was steht 
im Fokus von Lehre und Forschung? 

Hendrik Jürges: Lehre und Forschung sind auf den prak-
tischen Bedarf der kooperierenden Unternehmen abge-
stimmt. Wuppertal bietet eine generalistische wirtschafts-
wissenschaftliche Ausbildung. Als Volkswirt kann ich nicht 
behaupten, konkret für die Wirtschaft auszubilden. Eher 
konzentriere ich mich auf wissenschaftliche Methoden 
und das empirische Arbeiten sowie allgemeines Wissen 
über Gesundheitssysteme und die damit einhergehenden 

Anreizprobleme. Die Lehrinhalte meiner Kollegen mit be-
triebswirtschaftlichem Hintergrund haben mehr Praxisbe-
zug, wie Krankenhaus-Controlling oder Organisation und 
Personalmanagement im Gesundheitswesen.

Die Absolventen und ihre späteren Berufe sind sehr hete-
rogen. Die Wenigsten starten bei uns mit dem Wunsch bei-
spielsweise Krankenhaus-Direktor zu werden, meist entwi-
ckeln sich Spezialisierungen und Interessen im Laufe des 
Studiums. 

Maike Steffens: Herr Baum, Sie waren einer der ersten Stu-
denten und starteten Ihre Karriere bei radprax mit einem 
Praktikum.

radprax engagiert sich am Bergischen Kompetenzzentrums für Gesundheits-
ökonomik + Versorgungsforschung, das in der Universität Wuppertal angesiedelt ist
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GesundheitsÖkonoMie

Tobias Baum: In der Prüfungsordnung zum Bachelor-Stu-
diengang Gesundheitsökonomie und Management ist ein 
sechswöchiges Praktikum in Betrieben der Gesundheits-
wirtschaft vorgesehen. Auf der Suche nach einem geeig-
neten Praktikumsplatz bin ich auf radprax als Gründungs-
mitglied aufmerksam geworden und habe mich direkt 
beworben. In meiner Bewerbung führte ich aus, dass ich 
als gebürtiger Wuppertaler gerne eine bergische Erfolgsge-
schichte aus der Nähe kennenlernen würde. Das war vor 
sechs Jahren; heute freue mich darüber, selbst Teil dieser 
Erfolgsgeschichte zu sein. An das Praktikum schloss sich 
eine Anstellung als studentische Aushilfe in der Personal-
abteilung an, später die Stelle als Referent der Geschäfts-
führung. Seit 2018 bin ich als Regionalleiter in der Region 
Südwestfalen tätig und für 90 Mitarbeiter zuständig, die 
circa 70.000 Patienten pro Jahr betreuen. So kann ich das 
Unternehmen operativ mitgestalten. Meine gesamte Tä-
tigkeit war und ist immer noch stark geprägt von den be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen, die mir mein Bachelor-
studium vermittelt hat. Als Referent der Geschäftsleitung 
führte ich ein unternehmensweites Reporting der wichtigs-
ten operativen Kennzahlen ein und legte gleichzeitig den 
Grundstein für die jetzige Kostenstellenrechnung. Diese 
Arbeit bildete auch die Grundlage für meine abschließende 
Bachelorarbeit; darin ermittelte ich durch eine vereinfachte 
Prozesskostenrechnung die Kosten pro radiologische Un-
tersuchung in verschiedenen Bereichen. Aus der Gegen-
überstellung der Kosten und Einnahmen leitete ich dann 

Hypothesen zu möglichen zukünftigen Versicherungs- 
bzw. Vergütungsformen ab. Zu diesem Zeitpunkt war die 
Bürgerversicherung ein intensiv diskutiertes Thema in der 
Öffentlichkeit.

Grundsätzlich vermittelt das Studium an der Bergischen 
Universität Wuppertal ein breites Themenspektrum, das 
zeigt sich auch in den späteren Beschäftigungsfeldern 
meiner ehemaligen Kommilitonen. Von der Arbeit bei einer 
Krankenversicherung, über die Tätigkeit in einem Startup 
bis hin zu Personalvermittlern im Gesundheitswesen ist so 
ziemlich alles vertreten.

Maike Steffens: Obwohl die Gesundheitsökonomie keine 
ganz neue Wissenschaft mehr ist, gibt es doch Kritiker 
oder zumindest Bedenkenträger. Müssen Medizin und 
Ökonomie ein Widerspruch sein?

Hendrik Jürges: Dies ist eine wirklich wichtige Frage, weil 
sie viele Menschen beschäftigt. Viele Missverständnisse 
stehen im Raum, die schwer auszuräumen sind.  „Ökono-
misierung“ ist ein Begriff mit einer sehr negativen Konno-
tation. Oft wird unterstellt, dass ethische Motive aufgrund 
ökonomischer Überlegungen ignoriert werden und dem 
Patienten dadurch ein Schaden entsteht. 

So wird der Begriff der Ökonomisierung der Medizin vor al-
lem von Medizinern genutzt, die möglicherweise schlech-
te Erfahrungen gemacht haben. Alleiniges Gewinnstreben 
wird oft mit Ökonomisierung gleichgesetzt. Das ist ein 
Fehler, denn Patientenwohl und Ökonomie müssen sich 
keineswegs gegenseitig ausschließen. Als Gesundheits-
ökonomen machen wir uns allerdings zu wenig für diese 
Sichtweise stark. Unser Fokus liegt auf der Organisation 
des Gesundheitswesens, ohne dass wir die Behandlung 
einschränken wollen. Für uns gilt das klassische Ökono-radprax engagiert sich am Bergischen Kompetenzzentrums für Gesundheits-

ökonomik + Versorgungsforschung, das in der Universität Wuppertal angesiedelt ist

Health economics: Patientenwohl und Ökonomie müssen sich 
nicht ausschließen
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GesundheitsÖkonoMie

mische Prinzip: das gleiche Ziel mit geringerem Mittelein-
satz zu erreichen – oder mit den gleichen Mitteln mehr zu 
leisten. Jeder Euro kann schließlich nur einmal ausgegeben 
werden. In allen Lebensbereichen muss die Verschwen-
dung von Ressourcen vermieden werden – auch und vor 
allem im Gesundheitswesen.

Maike Steffens: Was sind die Trends in der Gesundheits-
ökonomie? Welche Forschungsfelder stehen im Fokus? 

Hendrik Jürges:  Es gibt unterschiedliche Forschungsfel-
der, die eine Gesundheitsökonomie gibt es nicht. Im Be-
reich der gesundheitsökonomischen Evaluation ist es bei-
spielsweise die Frage nach der Bewertung von Kosten und 
Nutzen verschiedener Therapien oder die Entwicklung von 
Messparametern für Lebensqualität. 

Wenn ich mir Gesundheitssysteme und -politik anschaue, 
stellt sich die Frage: Was können wir von anderen Ländern 
lernen? Deutschland hat nicht das beste aller Systeme, das 
zeigt sich beispielsweise bei Krankenhausdichte und Ster-
beraten. Leider wissen wir nicht wirklich, warum das so ist. 

Die empirische Gesundheitsökonomie untersucht ver-
schiedene Themen, wie institutionelle Gegebenheiten und 
Anreize:  Hat der Preis auch bei medizinischen Leistungen 
einen Einfluss auf die Nachfrage? Wie wirkt er als Steue-
rungsinstrument, etwa in Form einer Praxisgebühr? Ana-
lysiert wird auch der Zusammenhang zwischen Bildung 
und Gesundheit. Aus Beobachtungsdaten kennen wir den 
starken Zusammenhang dieser beiden Faktoren. 

Ein neueres Feld ist die experimentelle gesundheitsöko-
nomische Forschung. Dabei werden im Labor Entschei-
dungen nachgebildet und ihre Auswirkungen untersucht. 
Verhält sich ein Arzt beispielsweise anders, wenn er statt 
einer Einzelleistungsvergütung ein festes Gehalt bezieht? 
Das ist alles sehr spannend, finde ich. Hendrik Jürges

Professor für Gesundheitsökonomie,
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre

Schumpeter School of Business and Economics

Grundsätzlich hat die Gesundheitsökonomie internatio-
nal einen stärkeren Einfluss auf die öffentliche Diskussion 
als in Deutschland. Das zeigt sich etwa in England, dem 
Mutterland der Gesundheitsökonomie. Unzweifelhaft sitzt 
aber auch in Deutschland sehr viel Kompetenz in Gremien 
und Beiräten, über die viel Einfluss genommen wird. 

Maike Steffens: Wie sieht Ihr Blick in die Zukunft aus? 

Hendrik Jürges: Aus meiner Sicht wird das schon ange-
sprochene Spannungsfeld von Ethik bzw. Humanität und 
Wirtschaftlichkeit eine Herausforderung sein. Es gibt ein 
starkes Bedürfnis, das Menschliche in der Medizin zu stär-
ken. 
Mit Blick auf die Radiologie prognostiziere ich eine wach-
sende Abhängigkeit von Informationstechnologie. Und 
natürlich wird die künstliche Intelligenz eine große Rolle 
spielen. Trotz aller technischen Fortschritte dürfen wir al-
lerdings die Menschen nicht aus dem Blick verlieren. 

Maike Steffens und Tobias Baum: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Ein Ziel der klassischen Ökonomie ist die Behandlung von Patienten ohne Einschränkungen, aber mit geringerem Mitteleinsatz
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neue struktur

2019 war ein ereignisreiches Jahr, 
denn bei radprax hat sich einiges ge-
tan: neue Struktur, neue Gesellschaf-
ter, neue Geschäftsleitung. 

radprax ist nun eine Holding GmbH 
& Co KG. So nennt sich die Dachge-
sellschaft, unter der das Krankenhaus 
Plettenberg und die medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) firmieren. 

Diese neue Struktur macht es mög-
lich, dass sich erstmals auch nicht-
ärztliche Kollegen an der radprax-Ge-
sellschaft beteiligen können. So sind 
mit Maike Steffens und André Hoppen 
zwei Gesundheitsökonomen jetzt Mit-
glied des Gesellschafterkreises. Doch 
auch die ärztliche Seite wurde bei den 
Gesellschaftern verstärkt: Dr. Inga 
Cruse, Fachärztin für Radiologie, und 
Dr. Hannes Nordmeyer, Facharzt für 
Neuroradiologie, sind ebenfalls der 
Gesellschaft beigetreten. Das trägt 
dem Leitgedanken von radprax Rech-
nung, das Unternehmen von der Me-
dizin her zu denken.  

Auch in der Geschäftsleitung von 
radprax hat es Änderungen gegeben; 
diese wird künftig durch Dr. Inga Cru-
se und Maike Steffens verstärkt. Dr. 
Cruse ist bereits seit 2005 bei radprax 
und war zuletzt als ärztliche Regio-
nalleitung für die Region Wuppertal 
verantwortlich. Maike Steffens ist im 
September 2019 dazugestoßen. Zu-
mindest offiziell – denn als Tochter 
eines der Gründer kennt sie radprax 
bereits seit den Anfängen als Gemein-
schaftspraxis in der Morianstraße. 

Aus der Geschäftsleitung zurückgezo-
gen hat sich Dr. Heiner Steffens, und 
auch Andreas Martin wird Ende 2020 

diesen Schritt vollziehen. Nach über 
30 Jahren tritt die Gründer-Mann-
schaft zurück und übergibt den Staf-
felstab an eine neue Generation.

„Wir bleiben ein inhaber- und ärzt-
lich geführtes Unternehmen – und 
darauf sind wir stolz!“ bekräftigt And-
reas Martin.  Trotz oder gerade wegen 
der vielen Änderungen ist es der Ge-
schäftsleitung und den Gesellschaf-
tern wichtig, dass radprax sich selbst 
treu bleibt. Dafür wurden jetzt die 
besten Voraussetzungen geschaffen. 
„Wer hätte gedacht, dass ein führen-
des MVZ in der Radiologie in Wupper-
tal seine Wurzeln hat?“ sagt Dr. Heiner 
Steffens mit Blick auf die über 30-jäh-
rige radprax Historie. Und was die Zu-
kunft angeht ist er sehr optimistisch 
für die nächste Führungsgeneration.

Für das neue Miteinander ist Vertrau-
en der Schlüssel zum Erfolg. Davon 
können die „alten Hasen“ ein Lied 
singen – und mit ihrer Erfahrung, die 

sie über die vielen Jahre angesammelt 
haben, den „Neuen“ das nötige Rüst-
zeug für die Zukunft von radprax mit-
geben. 

Generationswechsel bei radprax  
Neue Strukturen bei radprax

von Maike Steffens

Die neue Struktur verbindet das ökonomisch Sinnvolle mit sehr guter medizinischer Leistung

Maike Steffens
Geschäftsführende Gesellschafterin

der radprax Holding
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profi- und freizeitsport

Erst trainieren, dann regenerieren
Erfolgversprechendes Konzept im Profi- und Freizeitsport

Schauen wir Fußballern im Fernsehen 
zu, sieht das Spiel ganz einfach aus. 
Kommt jedoch eine Nahaufnahme 
oder Zeitlupe zum Einsatz, werden erst 
die Dynamik, Kraft und koordinativen 
Fähigkeiten deutlich, die das Spiel den 
Balljägern abverlangt. Doch was sind 
die Voraussetzungen, um solch ein ho-
hes Niveau zu erreichen?

Fünf Prinzipien sind für den sportli-
chen Erfolg unabdingbar: Fußballspe-
zifisches Athletiktraining, Ernährung, 
Kräftigung des Bindegewebes, Vorbe-
reitungsmaßnahmen für Training und 
Spiel sowie die Regeneration. 

Fußball erfordert ein komplexes Trai-
ningsprofil, um die Voraussetzung für 
eine gute physische Basis zu schaf-
fen. Ein solches Athletik- und Fitness-
training besteht aus den Bausteinen 
Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit, 
Kraft, Stabilität, Mobilität und Fuß-
balltraining. Diese Trainingsbaustei-
ne zusammen machen die Komplexe 
Athletische Dynamik aus. Allgemeine 
Übungen sollten dann allerdings in 
sportartspezifische Bewegungsabläufe 
transferiert werden. So führen Knie-
beugen nicht per se zu einem härteren 
Schuss, so lange der Schuss selbst und 
der Anlauf nicht trainiert werden. Das 
Training sollte zudem außerhalb der 
Komfortzone erfolgen, um die Leis-
tungsgrenze weiter nach oben zu ver-
schieben.

Das Fußballspiel hat Intervallcharak-
ter. Das bedeutet, durchschnittlich 
verbringt ein Spieler etwa 60 Prozent 
eines Spiels mit Stehen oder Gehen, 
dafür aber sprintet und rennt er zu 
16 Prozent, um den heutigen Tempo-
fußball mit kurzen Ballbesitzzeiten zu 
gewährleisten. Es werden daher sehr 
hohe Belastungsspitzen erreicht, die 

an die Energiereserven des Körpers ge-
hen. Folglich ist eine gute Planung des 
Trainings gefragt, da körperliche An-
passungen nur durch adäquates Trai-
ning erzielt werden können.

Ein wirksamer Belastungsreiz wird 
durch einen überschwelligen Reiz aus-
gelöst, der physiologische und anato-
mische Veränderungen auslöst. Dieser 
darf nicht zu stark sein, um das Gewe-
be nicht übermäßig zu schädigen, aber 
auch zu nicht unterschwellig, da er 
sonst keine Wirkung erzielt. Dabei soll-
te eine progressive Belastungssteige-
rung angestrebt werden, um Verbesse-
rungen zu erreichen.  Wichtig ist auch 
die Variation der Trainingsbelastung 
durch unterschiedliche Spielarten. Die 
einmal erworbenen Fähigkeiten sollten 
dann ständig wiederholt werden, um 
das Leistungsniveau zu halten.

Fundament: breite aerobe Grundlagen-
ausdauer

Kein Sportler kann ganzjährig Höchst-
leistungen vollbringen und ständig an 
seine Belastungsgrenzen gehen, da 
dies zu Infekten und Verletzungen füh-
ren würde. Daher ist eine Zyklisierung 
und Periodisierung in der Trainingspla-
nung sinnvoll. 

Das Fundament eines systematischen 
Trainingsaufbaus ist eine breite aerobe 
Grundlagenausdauer, die für Spieler 
auf allen Spielpositionen zur schnel-
len Regeneration nach intensiver Be-
lastung notwendig ist. Zudem sind 
stabilisierendes Training des Rumpfes 
als Körperkern und ein leichtes Kraft-
aufbauprogramm der Extremitäten 
wichtig. 

Ein technisch-taktisches Training sollte 
zudem zur sportartspezifischen Aus-

dauer beitragen. Hierzu gehören explo-
sive Krafteinheiten, um die Schnellig-
keit für die vielen Laufduelle im Spiel 
zu erhöhen. Ganzjährig sollten Koordi-
nations- und Beweglichkeitsübungen 
sowie Explosiv- und Schnellkrafttrai-
ningseinheiten die Athleten begleiten. 

Die Reihenfolge ‚Koordination vor 
Schnelligkeit vor Kraft vor Ausdauer‘ 
innerhalb eines Trainings ist bewusst 
gewählt.  Koordinative Übungen ver-
langen einen mental frischen Zustand, 
Schnelligkeit und Kraft können nur 
ohne wesentliche muskuläre Vorer-
müdung objektiv verbessert werden. 
Ausdauereinheiten sind hingegen eher 
anspruchsärmere Übungen und kön-
nen auch im ermüdeten Zustand noch 
durchgeführt werden.

Ohne Regeneration kein Erfolg

Doch körperliche Betätigung ist nur 
eine von vier nahezu gleichwertigen 
Komponenten einer effizienten Trai-

Dehnübungen nach dem Sport regen den Blutkreislauf      an und fördern den Abtransport der Stoffwechselprodukte
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ningsform; auch eine gesunde und 
ausgeglichene Lebensweise gehört 
dazu, ebenso wie Ernährung, Regene-
ration und mentale Stärke. Der Aspekt 
der Regeneration wird häufig unter-
schätzt. Doch was ist Regeneration 
eigentlich, und wozu ist sie notwendig?

Die Regeneration beschreibt die Er-
holung von sportlichen Belastungen. 
Durch effektives (=überschwelliges) 
Training entstehen kleinste Mikrover-

Ali Bouklloua ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Zusatzbezeich-
nung Sportmedizin. Seine Schwerpunkte liegen in der Ernährungsmedizin so-
wie Prävention und Gesundheitsförderung. Zurzeit promoviert Bouklloua an der 
Sporthochschule Köln (DSHS) im Bereich der Leistungsdiagnostik. 

Ali Bouklloua

letzungen und Risse im Gewebe der 
beanspruchten Muskulatur. Diese Ver-
letzungen sind mitverantwortlich für 
den sogenannten Muskelkater. Die 
Reparaturmaßnahmen zur Wiederher-
stellung des Muskelgewebes werden 
sofort nach dem Ende einer Belastung 
in Gang gesetzt. Ziel ist es, das Gewe-
be für neue Belastungen fit zu machen, 
damit künftig weniger Mikroverletzun-
gen auftreten. Diese Wirkungsweise 
erklärt den Trainingsreiz. Damit Re-
paraturprozesse ungestört ablaufen 
können, darf eine erneute Belastung 
nicht in die Regenerationsphase fallen. 
Die Dauer einer angemessenen Re-
generation ist individuell unterschied-
lich. Grundsätzlich gilt die Faustformel 
von ein bis zwei Tagen Pause zwischen 
zwei Trainingseinheiten. 
 
Es gibt sechs wichtige Erholungsstra-
tegien: Ernährung, Schlaf, Atemtechni-
ken, Hydrotherapie, (Selbst-)Massage 
und Dehnübungen. Bestimmte Nähr-
stoffe helfen dabei, den sogenannten 

Dehnübungen nach dem Sport regen den Blutkreislauf      an und fördern den Abtransport der Stoffwechselprodukte

oxidativen Stress zu reduzieren, und 
unterstützen somit die Regeneration 
direkt. Wichtige Antioxidantien und 
die Vitamine C und E, und auch die 
Polyphenole und Omega-6-Fettsäuren 
spielen eine Rolle. Grünes und rotes 
Gemüse, rote Beeren, Zitrus- und Hül-
senfrüchte, Olivenöl und Fisch ergän-
zen eine gute Ernährung. Auch wenn 
Antioxidantien unmittelbar nach dem 
Training den Wachstumsreiz der Mus-
kulatur durch Senkung des oxidativen 
Stresses potenziell hemmen können, 
sollten sie im Ernährungsplan dauer-
haft enthalten sein. Zudem ist die Auf-
nahme nährstoffreicher, ballaststoff-
reicher und möglichst unverarbeiteter 
Lebensmittel zu bevorzugen.

Schlaf, Atmung, Dehnung und Massa-
gen

Im Schlaf erholt sich der Körper am ef-
fektivsten. Auch das Gehirn verarbeitet 
in dieser Zeit das Gelernte und Erleb-
te des Tages. Zu kurzer und zu langer 
Schlaf sollte allerdings vermieden wer-
den, denn Schlafmangel kann nicht 
kompensiert werden. Eine Schlafzeit 
von sieben bis neun Stunden hat sich 
als am sinnvollsten erwiesen. Auch ein 
regelmäßiger Rhythmus der Schlaf- 
und Aufstehzeiten, unabhängig von 
Wochenend- und Werktagen, ist gut für 
Gesundheit und Fitness.  Elektronische 
Geräte, die kurzwelliges (blaues) Licht 
erzeugen, sollten am späten Abend 
vermieden werden, da sie den inneren 
Schlafzyklus ungünstig beeinflussen. 

Atemtechniken sorgen im Alltag dafür, 
die vom Stress gesteigerte Herzfre-
quenz zu senken. Zum Beispiel lässt 
sich durch Zwerchfellatmung sowie 
unterschiedliche Atemrhythmen eine 
deutlich schnellere Erholung erzielen. 
Hydrotherapien sind wassergesteuer-
te Maßnahmen, die durch Warm- und 
Kaltwasserbehandlung für eine gestei-
gerte Durchblutung im Muskelgewebe 

sorgen. Dadurch sind die benötigten 
Nährstoffe für den Muskel schneller 
verfügbar.

Massagen verbessern mithilfe von 
Druck ebenfalls die Durchblutung und 
setzen regenerationsfördernde Hor-
mone frei. Eine Eigenmassage mittels 
Hartschaumrollen kann direkt nach 
dem Training oder entspannt abends 
auf der Couch angewendet werden. 
Durch Triggerpunkt-Behandlungen der 
Faszien mit Hartschaumrollen kann 
der förderliche Effekt zudem noch tie-
fer in das Gewebe eindringen.

Dehnübungen direkt nach dem Trai-
ning sowie nach einer Massageeinheit 
sorgen durch den mechanischen Reiz 
für eine Anregung des Blutkreislaufs 
und damit für den Abtransport der kör-
pereigenen Stoffwechselprodukte.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len: Es gibt eine Vielzahl von Anknüp-
fungspunkten, um die Effektivität und 
Effizienz des Trainings zu erhöhen. 
Regenerationseinheiten unterstützen 
zudem den ganzheitlichen Ansatz aus 
Training, Erholung und Ernährung. 
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Das integrierte geriatrische Konzept
Um die Gesundheit älterer Patienten 
umfassend im Blick zu haben, setzt 
das radprax Krankenhaus Pletten-
berg auf eine ganzheitliche Geriatrie: 
Anstelle einer gesonderten Abteilung 
wird die Versorgung auf mehrere Sta-
tionen aufgeteilt. Das trägt der Kom-
plexität der Fälle der oft mehrfach 
erkrankten Patienten Rechnung. Dr. 
Guido Orth, Chefarzt für Geriatrie, 
erklärt, wie das Konzept funktioniert 
und welche Vorteile es für die Pa-
tienten und ihre behandelnden Ärzte 
bringt.

Bei älteren Patienten lohnt es sich, 
besonders genau hinzuschauen, 
denn im Laufe ihres Lebens bauen 
manche Senioren eine umfangreiche 
Krankengeschichte auf, bei der sich 
einzelne Erkrankungen gegenseitig 
beeinflussen und im schlechtesten 
Fall verstärken können. Um den Ge-
sundheitszustand der Patienten mög-
lichst umfassend zu überblicken, sind 
in der integrierten Geriatrie bereits bei 
der Anamnese Mediziner verschie-
dener Fachbereiche beteiligt, die ihre 
jeweils eigenen Perspektiven und Er-
fahrungen einbringen. Zahlreiche ver-
schiedene Fachrichtungen sind dabei 
vertreten – vom Ergotherapeuten bis 
zum Seelsorger. Orth: „Wir erhalten 
auf diese Weise ein sehr rundes Bild 
unserer Patienten. Deshalb können 
wir gut einschätzen, welche Handi-
caps vorliegen und welche wir objektiv 
beheben können.“

Was kann der Patient – und was nicht?

Wichtiger Bestandteil der Untersu-
chung ist eine umfangreiche Messung 
der Fähigkeiten – und Einschränkun-
gen – der Patienten in Abstimmung 
mit Medizinern und Fallmanagement. 
Wie mobil ist der Patient? Wie ist sein 

geistiger und emotionaler Zustand? 
Ist er selbstständig oder auf fremde 
Hilfe angewiesen? Die Antworten auf 
diese Fragen geben wichtige Hinwei-
se, welche Behandlung die richtige 
für den jeweiligen Menschen ist. Da-
bei wird auch untersucht, in welchen 
Punkten eine vollständige Genesung 
und wo das Behandlungsziel einer 
Linderung von Leiden möglich ist. 
Auch die Angehörigen werden einbe-
zogen, um ein ganzheitliches Behand-
lungskonzept zu erarbeiten. Durch die 
abteilungsübergreifende Zusammen-
arbeit entsteht ein Behandlungspfad, 
der mehr ist als die Summe seiner 
Teile. „Die Erfahrung zeigt, dass bei 
diesem Vorgehen weniger Komorbi-
ditäten übersehen werden und die 
Patienten im Schnitt schneller wieder 
auf die Beine kommen, als es in einer 
reinen geriatrischen Abteilung der Fall 
wäre“, erklärt Orth. 

Damit auf einen Klinikaufenthalt nicht 
bald schon wieder der nächste folgt, 

wird bei der Behandlung über die ak-
tuell vorliegende Erkrankung hinaus-
gedacht: „Beispielsweise hinterfragen 
wir bei einem gestürzten Patienten 
immer auch die Ursache – war der 
Sturz eine Folge von Medikamenten-
einwirkung, oder liegt womöglich eine 
neurologische Störung vor?“, sagt 
Orth. „Nur mit einer Operation und 
etwas Krankengymnastik ist dem Pati-
enten auf Dauer nicht geholfen, wenn 
die Hintergründe unbekannt sind.“ 
Um die Gefahr eines erneuten Kran-
kenhausaufenthalts möglichst gering 
zu halten, spielt auch die Prophylaxe 
eine wichtige Rolle. „Wir geben den 
Patienten ihr Selbstvertrauen zurück, 
damit sie sich nicht zurückziehen und 
anfällig für Folgeerkrankungen wer-
den.“ 

Die Beteiligung mehrerer Fachrichtun-
gen sorgt für ein breites Spektrum an 
Behandlungsoptionen. So wird sorg-
sam abgewogen, ob eine OP das beste 

Auch die Behandlung durch Physiotherapeuten gehört zum Programm

Gesundheitsversorgung im Alter
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Ergebnis verspricht, oder das Ziel eher mit Medikamenten, 
einer Ergo- oder Physiotherapie erreicht wird – oder einer 
Kombination verschiedener Therapieansätze. Im Rahmen 
gemeinsamer Visiten werden Behandlungsstatus und -zie-
le während des gesamten Aufenthalts überprüft. Ergeben 
sich in der Zwischenzeit wichtige Änderungen, kann die 
Behandlung direkt an die neue Situation angepasst wer-
den.

Den ‚Leuchtturm‘ zum Strahlen bringen

In Zukunft soll die integrierte geriatrische Behandlung auch 
auf Patienten in der Tagesklinik ausgeweitet werden, blickt 
Orth nach vorne. „Davon würden etwa Patienten profitie-
ren, bei denen der Verdacht auf Demenz abgeklärt werden 
soll – diese Menschen entwickeln erfahrungsgemäß in einer 
Klinikumgebung erst recht Auffälligkeiten; eine zuverlässige 
Diagnose wird dadurch deutlich erschwert.“ Auch als ‚sanf-
ter Übergang‘ nach einer längeren stationären Behandlung 
eignet sich die Tagesklinik gut, ist der Experte überzeugt.  

Zusätzliche Zertifizierungen sollen darüber hinaus sicher-
stellen, dass die besondere Versorgungsstruktur nach au-
ßen noch besser sichtbar wird. Orth: „Wir haben in Pletten-
berg bereits einige Leuchtturmprojekte in der geriatrischen 
Versorgung – sie müssen nur noch zum Leuchten gebracht 
werden.“ 

Fitnessübungen sind nahezu überall möglich

Dr. Guido Orth ist Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzqualifikation für Geriatrie am radprax Krankenhaus Plettenberg 
und verfügt mittlerweile über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Umgang mit älteren Patienten. Nach seinem Medizinstudium 
in Bochum war er in Kliniken in Grevenbroich, Recklinghausen, Schwelm, Kreuztal und Emmerich tätig, zunächst als As-
sistenz- und Oberarzt, später als Chefarzt der jeweiligen Geriatrischen Abteilung. Dabei sammelte er viel Erfahrung in der 
Zusammenarbeit zwischen der Geriatrie und anderen klinischen Fachbereichen, die ihm bei der Umsetzung des integrierten 
geriatrischen Konzepts zugutekommt. Im Rahmen der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) setzte sich Dr. Orth zudem für 
die Verbesserung der Behandlungsqualität in Kliniken in Deutschland  ein, hat hier auch eine Akkreditierung für die fran-
zösischsprachige Schweiz. Auch in der Erforschung geriatrischer Erkrankungen ist er aktiv und hat seine Arbeiten bereits 
auf deutschlandweiten und internationalen Fachkongressen vorgestellt. Darüber hinaus ist er Mitglied mehrerer Fachge-
sellschaften, darunter der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, des Berufsverbands Deutscher Internisten, des Verbands 
leitender Krankenhausärzte und der Deutschen Kontinenzgesellschaft. 

Dr. Guido Orth

Das radprax Krankenhaus Plettenberg setzt auf ganzheitliche 
Geriatrie

©
 Shutterstock/M

atej Kastelic
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radioloGie bei senioren

Frühzeitige Therapien sind der 
Schlüssel für mehr Mobilität im 
Alter

Radiologie bei Senioren

Es ist längst kein Geheimnis mehr, 
dass die Menschheit immer älter wird. 
Für jeden einzelnen mag das ein Ge-
schenk sein, aus medizinischer Sicht 
ist diese Entwicklung jedoch durch-
aus eine Herausforderung. Doch ein 
früher, ganzheitlicher Ansatz kann der 
Schlüssel zu einem langen, gesunden 
Leben ohne große Bewegungsein-
schränkungen sein. 

Junge Menschen kommen oft mit aku-
ten Verletzungen in die Radiologie, 
zum Beispiel nach einem Sportunfall. 
Meniskusriss, gebrochene Knochen, 
ausgekugelte Schulter – die Ursache 
ist meistens schnell gefunden und 
das Problem kann gezielt behoben 
werden. Bei älteren Menschen ist es 

nicht so einfach, weiß Dr. Carsten 
Vogel, Facharzt für Radiologie am 
radprax-Standort Solingen: „Bei Seni-
oren haben wir es oft mit Verschleiß-
erkrankungen zu tun, die zu Chronifi-
zierungen neigen. Insbesondere sind 
die Knie- und Hüftgelenke sowie die 
Wirbelsäule davon betroffen. Durch-
blutungsstörungen im Gehirn spielen 
ebenfalls eine Rolle. Eine schnelle, ge-
zielte Hilfe ist in den meisten Fällen 
nicht so einfach möglich. Stattdessen 
muss die Therapie langfristig ange-
setzt werden und ganzheitlich ausge-
richtet sein.“     

Vaskuläre Demenz verhinderbar

Die enge Zusammenarbeit mit den 
Zuweisern ist an dieser Stelle ganz be-
sonders wichtig. „Die Patienten müs-
sen frühzeitig zu einem Radiologen 
zur weiteren Diagnostik überwiesen 
werden, um rechtzeitig Therapien ein-
leiten zu können. Auch der Austausch 
mit den Zuweisern hinsichtlich einer 
längerfristigen Behandlung ist essen-
ziell“, erklärt Vogel. Denn je eher die 
Diagnose steht, desto früher können 
Therapien eingeleitet werden. Das gilt 
insbesondere für Erkrankungen im 
Gehirn. „Bluthochdruck kann chro-
nische Durchblutungsstörungen und 
als Folge Narbenbildungen im Ge-
hirn verursachen. Daraus kann sich 

Vaskuläre Enzephalopathie unauffälliges MRT vom Kopf
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eine vaskuläre Demenz entwickeln, 
die zweithäufigste Form von Demenz 
nach der Alzheimererkrankung. Be-
kommt man das Problem mit dem 
hohen Blutdruck frühzeitig in den 
Griff, kann die vaskuläre Demenz ver-
hindert werden“, weiß der Radiologe. 
Ihre Auswirkungen beeinträchtigen 
den Patienten in großem Ausmaß: An-
triebs- und Konzentrationsstörungen, 
Orientierungslosigkeit sowie Schwie-
rigkeiten beim zusammenhängenden 
Sprechen sind nur einige Beispiele. 
Eine rechtzeitige Bluthochdruck-The-
rapie kann Patienten daher relativ ein-
fach vor dieser schwerwiegenden Er-
krankung schützen.

Doch nicht nur Bluthochdruck, auch 
das eigene Verhalten spielt eine ent-
scheidende Rolle für die körperliche 
Fitness im Alter. Übergewicht und 
wenig Bewegung führen mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu verfrühtem 
Verschleiß, neurodegenerativen Ver-
änderungen und dementiellen Erkran-
kungen. „Es ist ein Teufelskreis“, sagt 
Vogel. „Wer sich wenig bewegt und 
ungesund ernährt wird früher oder 
später mit Erkrankungen konfrontiert, 
die körperliche Einschränkungen zur 
Folge haben. Therapien greifen wiede-
rum nur, wenn der Patient noch aus-

reichend mobil ist. Degenerativen Ver-
änderungen an der Wirbelsäule oder 
an den Gelenken kann zum Beispiel 
durch Physiotherapie und Gewichts-
reduktion entgegengewirkt werden. 
Deshalb darf man den richtigen Zeit-
punkt nicht verpassen.“ 

Abwägen: MRT oder CT? 

Bei der Diagnostik ist zudem der Ein-
satz des richtigen Geräts entschei-
dend. „Degenerative Veränderungen 
an der Wirbelsäule können sowohl 
mit einem CT als auch mit einem MRT 
dargestellt werden“, erklärt Vogel. „Es 
spielt eine große Rolle, in welchem 
Zustand sich der Körper des Patienten 
befindet. Bei einem jungen Patienten 
mit einem Bandscheibenvorfall würde 
man immer eine MRT-Aufnahme ma-
chen. Erwartet man jedoch bei einem 
älteren Patienten mehr knöcherne 
Veränderungen in dem entsprechen-
den Bereich, ist die CT eher das Mittel 
der Wahl.“ Das bestmögliche Untersu-
chungsverfahren wird aber im Vorfeld 
speziell auf den Patienten und die Fra-
gestellung abgestimmt.

Um der Angst vieler älterer Patienten 
vor der engen Röhre entgegen zu wir-
ken, steht am Wuppertaler radprax-

Standort in der Bergstraße ein zu-
sätzliches Teilkörper-MRT bereit, das 
sich bestens für die Untersuchung der 
Handgelenke, Ellenbogen, Knie- oder 
Fußgelenke eignet. Somit muss nicht 
der ganze Körper, sondern nur das zu 
untersuchende Körperteil „in die Röh-
re“. Platzangst kann dadurch gar nicht 
erst entstehen.

Dr. Vogel fasst das oberste Ziel der 
Radiologen treffend zusammen: „Wir 
müssen die Mobilität der Patienten 
erhalten, um ihnen bestmöglich hel-
fen zu können. Einem aktiven Leben 
auch im hohen Alter steht dann nichts 
mehr im Weg.“

Röntgenaufnahme vom Knie zeigt Arthrose Röntgenaufnahme ohne Befund

Dr. Carsten Vogel ist seit 2013 Teil des radprax-Teams am Standort Solingen. Er ist Facharzt für Radiologie mit den Schwer-
punkten MRT, CT, Schmerztherapie (PRT), Röntgen, Sonographie und Duplex. Zuvor hat er als niedergelassener Radiologe 
in Wuppertal und Solingen gearbeitet.

Dr. Carsten Vogel

Schulterfraktur links
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Gesundheitswirtschaft

Die Auswirkungen des neuen einheit-
lichen Bewertungsmaßstabs (EBM)

Gesundheitswirtschaft

Das deutsche Gesundheitswesen ist ein regulierter und 
fragmentierter Markt. Hier treffen verschiedene Interes-
sengruppen und Steuerungsorgane aufeinander: das Bun-
desministerium für Gesundheit, die kassenärztlichen Ver-
einigungen, die gesetzlichen und privaten Krankenkassen, 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft und viele weitere 
Institutionen und Verbände.  

Über die Veränderungen des einheitlichen Bewertungs-
maßstabs (EBM) verhandelten die kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der Gesetz-
lichen Krankenversicherung. 

Der neue EBM

Nach mehrjährigen Verhandlungen hat der KBV-Vorstand, 
Dr. Andreas Gassen, im Dezember 2019 verkündet, dass 
die Vergütung nach EBM ab dem 1. April 2020 mit dem Ziel 
angepasst wird, die sprechende Medizin zu fördern. Die 
Erhöhung werde zwar „ein bisschen“ zu Lasten der tech-
nischen Fächer gehen, warnte Gassen vor. Grundsätzlich 
blieben aber der Aufbau, die Struktur und die Menge des 
zur Verfügung stehenden Geldes gleich.

Alle ärztlichen Leistungen sind im sogenannten EBM-Ka-
talog in Form von Gebührenordnungspositionen (GOP) 
abgebildet. Für jede der GOP ist ein fester Punktwert 
hinterlegt (so entspricht eine MRT-Untersuchung von 
Teilen der Wirbelsäule beispielsweise 1213 Punkten, eine 
Thorax-CT 660 Punkten). Am Ende des Quartals wird bei 
der Abrechnung, die aus den geleisteten GOP erreichte 
Gesamtpunktzahl kalkuliert und mit dem aktuellen Orien-
tierungspunktwert (0,109871 € jePunkt) multipliziert. Weil 
die Vergütung auf verschiedene Raumordnungsregionen, 
Facharztgruppen und Leistungsarten aufgeteilt wird und 
das zur Verfügung stehende Budget jeweils gedeckelt ist, 
wird die Vergütung in der Regel nicht analog zu den ab-
gerechneten Punkten ausgezahlt. Als Faustformel gilt: Je 
mehr Leistungen in der Raumordnungsregion insgesamt 
erbracht wurden, desto geringer ist die sogenannte Aus-
zahlungsquote pro Punkt. MRT-Befunde werden von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu circa 80% und 

von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe zu 
circa 60% ausgezahlt. 

Für einen MRT-Scan von Teilen der Wirbelsäule (hier LWS) 
sowie eine Thorax-CT ergeben sich beim Vergleich von 
neuem und altem EBM folgende Veränderungen:

Bis zum 
31.03.2020

Ab dem 
01.04.2020 Differenz

Vergü-
tung pro 
Leistung

1213 Punkte * 
0,109871 €/Punkt 
= 133,27 €

660 Punkte*
0,108971 €/
Punkt
72,51 €

1053 Punkte * 
0,109871 €/Punkt
= 115,69 €

586 Punkte * 
0,109871 €/ 
Punkt
64,38 €

-17,58 €

-8,13 €

Prüfzeit 14 Minuten/ 
Untersuchung

12 Minuten/
Untersuchung

9 Minuten/ 
Untersuchung

8 Minuten/
Untersuchung

-5 Min

-4 Min

Die Vergütung der MRT reduziert sich um 17,58 € (-13,19%) 
und die Vergütung der CT um 8,13 € (-11,21%). Die Prüf-
zeiten pro Befund verkürzen sich um 5 Minuten (-36%) bei 
der LWS-MRT und um 4 Minuten (-33%) beim CT. 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Auszahlungsquote 
für einen MRT der Wirbelsäule ergeben sich bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen Nordrhein (KVNO) und West-
falen (KVWL) ab dem 1. April 2020 folgende Auszahlungs-
beträge:

KVWL: 115,69 € * 0,6 = 69,41 € 
KVNO: 115,69 € * 0,8 = 92,55 €

von Sebastian Knobloch
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Die KBV schafft durch die Erhöhung des wirtschaftlichen 
Drucks bei gleichzeitiger Reduktion der Prüfzeiten die Rah-
menbedingungen für Leistungsausweitungen. 

Für die Radiologie lässt sich bis auf eine Ausnahme eine 
klare Tendenz im neuen EBM-Katalog erkennen: 

MRT CT
Mammo-
grafie

Röntgen 
etc.

Vergü-
tung

-13,04 % -9,13 % +5,17 % -1,01 %

Prüfzei-
ten

-33,52 % -28,39 % -31,58 % -19,91 %

Die in der kassenärztlichen Versorgung tätigen ambulan-
ten Praxen müssen vor allem in den wirtschaftlich wich-
tigen Bereichen der MR- und CT-Diagnostik empfindliche 
Vergütungskürzungen hinnehmen. 

Prognose der Auswirkungen auf den Markt und die Patien-
tenversorgung

Die hohen Kosten in der Radiologie stehen bereits jetzt in 
keinem Verhältnis zur Vergütung im Bereich der Kassen-
medizin. Steigende Kosten für Personal, Raummieten, die 
Anschaffung der Geräte und deren Wartung oder Instand-
haltung, Energieversorgung (die Stromkosten für Großge-
räte betragen ca. 2,50 € pro Untersuchung) usw. müssen 
erwirtschaftet werden. Das wird sich durch den neuen 

EBM künftig noch schwieriger gestalten und gelingt nur 
durch Quersubventionierung. 

In der Folge wird sich der ambulante radiologische Markt 
weiter verändern. Der wirtschaftliche Druck auf Einzelpra-
xen wird zunehmen und der Trend zur Bildung von Ver-
bünden anhalten. 

Auch der Druck auf die Medizintechnikhersteller wird zu-
nehmen. Die Kunden werden die Anforderungen der KBV 
weitergeben und erwarten, dass die technischen Möglich-
keiten geschaffen werden, um mehr Patienten pro Zeitein-
heit untersuchen zu können.

Die Entscheidung der KBV beeinflusst insbesondere die 
Versorgung der Patienten . Denn für deren Behandlung 
steht dem ärztlichen und nichtärztlichen Fachpersonal zu-
künftig weniger Zeit zur Verfügung.

radprax hält das für eine sehr bedenkliche Entwicklung. 
Unser gesamtes Handeln stellt die ganzheitliche und me-
dizinisch hochwertige Patientenversorgung in den Mittel-
punkt.

Für jede GOP ist ein fester Punktwert hinterlegt. Als Faustformel gilt: Je mehr Leistungen insgesamt erzielt wurden, desto geringer ist 
die Auszahlungsquote pro Punkt

Sebastian Knobloch ist Gesundheitsökonom und Referent der Geschäftsleitung bei radprax in Wuppertal. Nach seiner Aus-
bildung zum Sozialversicherungsfachangestellten war er bei mehreren Krankenkassen sowie im histologischen Labor der 
Universitätsklinik zu Köln tätig. Seit 2018 arbeitet Knobloch, parallel zu seinem Studium im Bereich Medizinmanagement, 
für radprax.

Sebastian Knobloch

©
 Shutterstock/everything possible
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neue strahlentherapie

Innovative Therapie und 
gescheite Köpfe

radprax-Tageslichtbunker am Agaplesion Bethesda Krankenhaus nimmt Betrieb auf

Seit Mitte Februar bietet radprax in 
Kooperation mit dem Wuppertaler 
Agaplesion Bethesda Krankenhaus 
eine verbesserte Strahlentherapie an. 
Dabei gibt es gleich zwei Innovatio-
nen: Ein modernes Bestrahlungsgerät 
erweitert die Therapieoptionen, der ei-
gens dafür gebaute Tageslichtbunker 
sorgt dafür, dass die Patienten sich 
möglichst wohl fühlen.

Nur wenig spektakulär und eher nüch-
tern wirkt der neue, rechteckige Anbau 
an das bestehende Klinikgebäude an 
der Hainstraße von außen betrachtet. 
Sein bemerkenswertes „Innenleben“ 
verrät er erst auf den zweiten Blick. 
„Wir sind stolz, unseren Patienten mit 
diesem außergewöhnlichen Gesamt-
paket eine moderne und wirksame 
Therapie anbieten zu können“, sagt 
Privatdozent Dr. Daniel Habermehl, 
ärztlicher Leiter der Strahlentherapie. 
Das Herzstück der technischen Aus-

stattung im Tageslichtbunker ist ein 
Bestrahlungsgerät der neuesten Ge-
neration, ein sogenannter TrueBeam-
Linearbeschleuniger der Firma Vari-
an, der die Behandlung eines breiten 
Spektrums von onkologischen Er-
krankungen ermöglicht. Dank einer 
speziellen Zusatzausstattung, eines 
Stereotaxie-Moduls, kann die Bestrah-
lung nahezu punktgenau erfolgen und 
eignet sich damit insbesondere für die 
Anwendung in sensiblen Bereichen 
wie dem Kopf. Die Münchner Firma 
Brainlab steuert diese Hochpräzisi-
onstechnik bei. „Wir erreichen damit 
eine Präzision, die mit einfachen Line-
arbeschleunigern nicht ohne weiteres 
möglich ist“, freut sich Habermehl. 
„Die Genauigkeit liegt dabei im Sub-
Millimeterbereich.“

Sehr innovativ – Strahlentherapie mit 
Tageslicht

Üblicherweise werden Bestrah-
lungsgeräte wie eben der Linearbe-
schleuniger gerne in Kellerräumen 
untergebracht, um die Strahlenschutz-
auflagen mit möglichst geringem Auf-
wand erfüllen zu können. Dement-
sprechend treten Patienten den Weg 
zur Behandlung häufig durch lange, 
mit Neonlicht beleuchtete Flure in 
einen klaustrophobisch anmutenden 
Kellerraum mit meterdicken Wänden 
an. Die Optionen am Agaplesion Be-
thesda Krankenhaus waren dagegen 
deutlich günstiger. „Wir hatten die 
Möglichkeit, zusammen mit der Klinik 
einen Bau zu konzipieren, der ohne 
die Limitationen einer baulichen Vor-
substanz zu einem modernen medi-
zinischen Gesamtkonzept passt“, er-
klärt der Strahlentherapie-Chef.

Die Idee, einen Tageslichtbunker zu 
bauen, stammte nicht von Habermehl 
selbst; vielmehr brachte diese rad-
prax-Geschäftsführer Andreas Martin 
vor einigen Jahren von der Besich-
tigung eines solchen Gebäudes im 
Schweizerischem Aarau mit. „Wir ha-
ben uns diese Anlage zum Vorbild ge-
nommen“, berichtet Habermehl. Auch 
deutschlandweit stellt ein Tageslicht-
bunker eine Ausnahme dar. „Einen 
weiteren Tageslichtbunker kenne ich 
nur aus dem bayerischen Altötting“, 
betont er.

Wenn der Patient den Anbau am 
Agaplesion Bethesda Krankenhaus 
betritt, erwartet ihn eine freundliche 
Atmosphäre, die den Bunker-Charak-
ter vergessen lässt. An einer Seite des 

Die Bestrahlungstechnik für die Behandlung von mehreren Metastasen wird mithilfe der 
Software Elements berechnet. Die Strahlung kann nur durch kleine Öffnungen des Multi-
lamellenkollimators oberhalb der jeweiligen Metastasen durchdringen um einen steilen 
Dosisabfall außerhalb dieses Gebiets zu erzeugen
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Raums treten die Lichtstrahlen von 
draußen durch einen großzügig be-
messenen Spalt ein. „Der Raum wird 
an einem sonnigen Tag fast ohne zu-
sätzliches Kunstlicht ausgeleuchtet“, 
lobt Habermehl begeistert. An der 
Wand befindet sich – angeleuchtet 
vom Tageslicht – eine gemalte Strand-
landschaft in sanften Blau- und Ocker-
tönen, ruhig rollen die Meereswellen 
auf den Sandstrand zu. Eigens zur 
Dekoration wurde dieses XXL-Graffito 
in Auftrag gegeben. Ein Fußboden in 
Holzoptik und freundliches Mobiliar 
unterstützen das Ambiente. „Unser 

Ziel ist es, dass sich der Patient, der 
sich verständlicherweise in einer an-
gespannten Gemütsverfassung be-
findet, hier den Umständen entspre-
chend wohlfühlen kann“, erläutert der 
Strahlentherapeut.

Sehr bewusst - Investitionen in aller-
höchste Präzision 

Das Wohlfühl-Ambiente soll aber nicht 
nur den Patienten erfreuen, sondern 
auch die Therapie unterstützen und 
damit die Erfolgschancen erhöhen. 
Mit der neuen Technik wird die einge-
setzte ultraharte Photonenstrahlung 

hochpräzise und millimetergenau im 
Tumorbereich appliziert. Durch mehr 
Präzision können höhere Bestrah-
lungsdosen eingesetzt werden, die 
eine höhere biologische Wirksamkeit 
im Tumorgewebe entfalten, ohne dass 
umliegende empfindliche Organe be-
einträchtigt werden. Um Ungenauig-
keiten zu minimieren, wird der Patient 
ohnehin in individuell angepasste 
Lagerungs- und Immobilisationshil-
fen gelegt. „Wir sind fest davon über-
zeugt, dass durch die beruhigende 
Gesamtstimmung weniger unabsicht-
liche Bewegungen erfolgen und damit 

klärt Habermehl. „Wir aber haben uns 
dem „Salz in der Suppe“ verschrie-
ben: Zumindest erweitert unser Ange-
bot die Behandlungsoptionen sinnvoll 
– und möglicherweise bedeutet dies 
für den einen oder anderen Patienten 
dann doch die bessere Therapie.“ 

Sehr gute Partner – radprax und das 
Krankenhaus 

Lobende Worte findet er für den Ko-
operationspartner, der den Bau ge-
stemmt hat und die Räumlichkeiten 
nun an radprax vermietet. „Wir sind 
das Projekt partnerschaftlich an-
gegangen, allerdings wäre das alles 
ohne das Engagement des Agaplesion 
Bethesda Krankenhauses nicht mög-
lich gewesen“, sagt Habermehl. Und 
auch für die Klinik geht ein Wunsch in 
Erfüllung: Damit kann die seit länge-
rer Zeit bestehende Kooperation im 
Bereich MRT und Mammographie um 
die Strahlentherapie erweitert werden. 
Patienten, die eine Strahlentherapie 
benötigen, müssen nicht mehr in eine 
andere Einrichtung gebracht werden, 
sondern können vor Ort behandelt 
werden.
Habermehl ist sich so auch sicher, 
dass das neue Angebot gut ausgelas-
tet ist. Insbesondere die große neuro-
chirurgische Abteilung der Klinik, die 

Tageslicht sorgt für mehr Wohlbefinden während der Strahlentherapie

die Präzision der Bestrahlung weiter 
erhöht wird“, führt Habermehl aus.

Der Strahlen-Experte, der von der 
Universitätsmedizin kommt und seit 
2018 bei radprax arbeitet, ist vom Ge-
samtkonzept überzeugt. „Man erlebt 
es nicht oft, dass ein Praxisverbund 
so viel Geld in Innovationen inves-
tiert“, lobt er seinen Arbeitgeber. Den 
Ausbau der Strahlentherapie im Ge-
samtportfolio, hält er für den richtigen 
Weg ebenso wie die Strategie, durch 
Implementierung von High-End-Tech-
nik Patienten und Zuweiser für sich 
zu gewinnen. „Viele betreiben eine 
Brot- und Butter-Medizin und machen 
dabei nicht notwendigerweise eine 
schlechte Patientenversorgung“, er-Ultraharte Photonenstrahlung jetzt noch 

präziser
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über eine besondere Expertise in der Behandlung von bös-
artigen Hirntumoren und Metastasen an der Wirbelsäule 
verfügt, setzt – wie der Fachmann berichtet – auf die neue 
Strahlentherapie, die punktgenau und nebenwirkungsär-
mer in weniger Sitzungen erfolgen kann. Doch auch viele 
andere Krebserkrankungen an Lunge, Bauchspeicheldrüse 
oder Leber können im Tageslichtbunker strahlentherapeu-
tisch behandelt werden.

Darüber hinaus eröffnet die moderne technische Ausstat-
tung eine besondere Behandlungsoption für eine der häu-
figsten onkologischen Erkrankungen, dem Mammakarzi-
nom. Befindet sich das Mammakarzinom auf der linken 
Seite, ist die Bestrahlung besonders anspruchsvoll, da das 
Herz als Risikoorgan nah an dem zu bestrahlenden Risiko-
bereich der Brustwand liegt. radprax setzt in diesen Fällen 
eine spezielle Atemanhaltetechnik bei der Bestrahlung ein, 
die Deep Inspiration Breath Hold Technik (DIBH). Durch 
das Anhalten des Atems schiebt sich die Lunge vor das 
Herz, das dadurch geschont wird. „Dank dieser Technik 
und dem neuen Linearbeschleuniger mit der entsprechen-
den Software können wir es dann doch einen Tick besser 
machen“, freut sich der Strahlenexperte.

Sehr viel Potential – die Forschung in der Strahlentherapie

In der Diskussion um neue Therapieansätze in der Onkolo-
gie wie immunologische Verfahren ist Habermehl von dem 
fortdauernden Stellenwert der Strahlentherapie überzeugt. 
„Die unterschiedlichen Verfahren ergänzen einander. Zu-
dem können heute mithilfe der modernen Technik auch 
Patienten erfolgreich behandelt werden, die noch vor weni-
gen Jahren als austherapiert galten“, berichtet Habermehl. 
Dies belege die aktuelle Studienlage, eine Studie habe we-
gen der guten Überlebens-Werte sogar abgebrochen wer-
den müssen, da die stereotaktisch bestrahlten Patienten 
selbst im gering metastasierten Stadium (sog. „Oligome-
tastasierung“) deutlich profitiert haben, im Vergleich zu 
den Patienten, die eine alleinige Chemotherapie erhielten. 

Ist der neue Tageslichtbunker erst einmal im „Normalbe-
trieb“ angekommen, will auch radprax seine Forschungs-
aktivitäten ausweiten. Erste Kooperationen beziehungs-
weise Gespräche für eine Beteiligung an klinischen Studien 
im Bereich Metastasen oder Lungentumore laufen mit den 
Universitäten Kiel und Lübeck sowie der Heidelberger Tho-
raxklinik. Der habilitierte Strahlenexperte, der in der Hei-
delberger Universitätsmedizin an der innovativen Schwer-
ionen-Therapie mitgearbeitet hat, und sich zu „Spaß am 
Neuem“ bekennt, freut sich dementsprechend auf die 
neue Herausforderung: „Ich bin froh, auch mit radprax di-
cke Bretter bohren zu können.“ 

Neue Technik und Software machen die Behandlung präziser und 
sicherer

Dieses gilt für ihn ebenfalls für den therapeutischen Be-
reich. „Um mit guter Technik auch eine gute Medizin ma-
chen zu können, braucht man die entsprechenden Kom-
petenzen“, betont Habermehl. Ein großes Expertenteam 
stünde dahinter – von der Strahlenphysik, die die Bestrah-
lungsdosen berechnet und maßgeblich an der Behandlung 
der Patienten beteiligt ist, bis hin zu den Strahlentherapeu-
ten vor Ort. „Eine gute Ausstattung braucht gescheite Köp-
fe, die das Konzept sinnvoll umsetzen.“

PD Dr. med. Daniel Habermehl
Leitender Arzt Strahlentherapie
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Strahlentherapie 
mit größter Präzision
Im neuen Tageslichtbunker der rad-
prax-Gruppe am Wuppertaler Agaple-
sion Bethesda Krankenhaus hat seit 
Mitte Februar der TrueBeam-Linear-
beschleuniger der Firma Varian den 
Patientenbetrieb aufgenommen. Das 
Besondere: Er gehört nicht nur zu den 
modernsten seiner Art, sondern ist zu-
dem mit dem Stereotaxie-Modul Exac-
Trac und der Bestrahlungsplanungs-
software Elements der Firma Brainlab 
ausgestattet. Eine Kombination, die 
so in Deutschland nur in einer Hand-
voll Praxen zu finden ist, und die eine 
Hochpräzisionsstrahlentherapie mög-
lich macht.

In den vergangenen zehn Jahren hat 
die enorme Weiterentwicklung in der 
Strahlentherapie dazu geführt, dass 
eine Bestrahlungssitzung nicht mehr 

unterbrechen und nachkorrigieren“, erklärt Kruppa. „Das 
ist insbesondere bei der Stereotaxie von großem Vorteil, da 
hier eine höhere Dosis verwendet wird, um zum Beispiel 
Tumore im Gehirn, die nicht sehr strahlenempfindlich oder 
inoperabel sind, zu erreichen. In diesem Fall ist absolute 
Präzision gefordert. Bei radprax haben wir festgestellt, 
dass die speziellen Anforderungen an die Stereotaxie und 
die daraus resultierende hohe Qualität mit dem ExacTrac-
System optimal und gleichzeitig schnell umgesetzt werden 
können.“ 

Komplettlösung: Modul und Software 

Mit dem Einsatz der Software Elements geht radprax so-
gar noch einen Schritt weiter: Die Software bietet eine 
Komplettlösung von der Bestrahlungsplanung bis zur Be-
strahlung unter Anwendung des ExacTrac-Systems, um die 
speziellen Herausforderungen von multiplen Metastasen 
im Gehirn zu bewältigen. Während früher bei mehreren 
Metastasen stets das gesamte Gehirn bestrahlt werden 
musste, kann man heutzutage Metastasen auch einzeln 
bestrahlen, um Risikostrukturen wie den Hirnstamm oder 
Sehnerven zu schonen und neurokognitive Defizite zu 
reduzieren. „Allerdings“, so Kruppa, „mussten dafür bis-

Ausgeklügelte Technik –   der Linearbeschleuniger der Firma Varian in Kombination mit 
dem Patientenüberwachungssystem von Firma Brainlab 

bis zu einer Stunde oder länger, sondern nur noch wenige 
Minuten dauert. Hochmoderne Rotationstechniken sor-
gen zudem dafür, dass das Tumorgebiet exakt getroffen 
wird und die Strahlendosis wenige Millimeter außerhalb 
des gewünschten Bereichs stark abfällt, um das Normal-
gewebe zu schonen. „Modernste Linearbeschleuniger 
können inzwischen die Dosis mit einer Genauigkeit von 
1 mm applizieren“, weiß Kathrin Kruppa, Stellvertretende 
Leitung der Medizinphysik bei radprax. Doch die moderns-
te Technik nützt gar nichts, wenn sich der Patient während 
der Bestrahlung bewegt. Zwar wird er mit Lagerungssyste-
men fixiert, jedoch können bei so einer Hochpräzisions-
technik schon kleinste Bewegungen dazu führen, dass die 
Strahlung nicht präzise im Tumorgebiet ankommt. Hier 
kommt das raumintegrierte, röntgenbasierte Überwa-
chungssystem ExacTrac von Brainlab ins Spiel. Im Boden 
eingelassene Röntgenröhren und Detektoren an der Decke 
ermöglichen zu jedem Zeitpunkt die Aufnahme von Rönt-
genbildern, um die Anatomie der Tumorregion mit dem 
zuvor angefertigten Planungs-CT abzugleichen. Mit dem 
Linearbeschleuniger ist das nur vor der Behandlung, mit 
ExacTrac während der gesamten Bestrahlung und in jeder 
Position des Behandlungstisches möglich. „Bewegt sich 
der Patient während der Bestrahlung, können wir sofort 

Spezielle Kombination 
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Kathrin Kruppa ist Medizinphysikerin und seit 2017 bei radprax tätig, seit 2019 als Stellvertretende Leitung der Medizin-
physik. Nach Ihrem Studium der „Medizinischen Physik“ (Master of Science und Bachelor of Science) an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf arbeitete sie als Clinical Specialist bei Brainlab im Bereich der Strahlentherapie. Zusammen 
mit Strahlentherapeuten, Neurochirurgen und Physikern kreierte sie weltweit stereotaktische Einsatzkonzepte mit Brainlab 
Equipment.

Kathrin Kruppa

her alle Metastasen mit unterschied-
lichen Tischpositionen nacheinander 
abgestrahlt werden, um einen steilen 
Dosisabfall außerhalb des Zielgebiets 
im Gehirn zu erzeugen. Mit der neuen 
Software Elements und dem speziel-
len Algorithmus ist es möglich, mehre-
re Metastasen mit einem Isozentrum 
in wenigen Minuten zu bestrahlen.“ 

Die exakte Positionierung des Patien-
ten auf dem Behandlungstisch ist in 
diesem Fall besonders wichtig, da 
bereits eine minimale Kopfbewegung 
bedeuten kann, dass bei einzelnen 
Metastasen nicht die komplette Do-
sis ankommt. „Dabei hilft uns wieder 
ExacTrac“, ergänzt Kruppa. „Innerhalb 
weniger Sekunden wird angezeigt, in 

welche der sechs möglichen Raum-
richtungen wir den Patienten kippen 
müssen, um ein optimales Ergebnis 
zu erhalten. Diese Kombination aus 
Exactrac, Elements und dem Truebe-
am Linearbeschleuniger ist einzigartig 
im Bergischen Land und ermöglicht 
es uns, eine Hochpräzisionstechnik 
mit höchster Qualität durchzuführen.“ 

Durch einen speziellen Algorithmus der Software Elements können 
hier 7 Metastasen gleichzeitig bestrahlt werden (Strahlendosis 
farblich dargestellt) und gleichzeitig das Gehirn außerhalb des Ziel-
gebiets maximal geschont werden

Die Positionierung des Patienten vor der Bestrahlung im Be-
strahlungsraum durch das MTRA Team (zur Simulation hier ohne 
Maskensystem)



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 
900-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 Strahlentherapie in Wuppertal

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

•  Oberarzt Geriatrie (m/w/d) im Krankenhaus Plettenberg

•  Assistenzarzt (m/w/d) im Krankenhaus 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

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

•  Physiotherapeut (m/w/d) im Therapiezentrum Plettenberg

•  Ergotherapeut (m/w/d) im Therapiezentrum Plettenberg

•  Mitarbeiter (m/w/d) für die Patientenannahme verschiedene Standorte

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

•   Ausbildung Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in NRW  
für verschiedene Standorte
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Lebensgefahr ohne Vorwarnung?
Der plötzliche Herztod

Sprichwörtlich aus heiterem Himmel schlägt der plötzli-
che Herztod zu: Menschen, scheinbar kerngesund, gehen 
plötzlich zu Boden – das Herz versagt. Mit rund 65.000 
Todesfällen jährlich gehört der plötzliche Herztod zu den 
häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch fast im-
mer gibt es Frühwarnzeichen bei den Betroffenen, erklärt 
Dr. Ulrich Trompeter, Chefarzt für Innere Medizin und 
Kardiologie im radprax Krankenhaus Plettenberg. Im Ge-
spräch verrät der Experte, wie man diese Zeichen erkennt, 
welche Möglichkeiten es gibt, das persönliche Herztod-Ri-
siko zu senken – und was zu tun ist, wenn plötzlich jemand 
kritische Anzeichen zeigt.

Mediziner sprechen vom plötzlichen Herztod, wenn ein 
Patient, der zuvor keinerlei Anzeichen auf Herzbeschwer-
den gezeigt hatte, innerhalb einer Stunde nach Auftreten 
der ersten Symptome stirbt. „Wird schnell reanimiert, 
können diese Personen oft wieder ins Leben zurückgeholt 
werden“, sagt Trompeter. „In vielen Fällen zeigt aber erst 
die Obduktion, welche Ursache vorlag.“ In beiden Fällen 
zeigt sich bei fast allen Betroffenen eine Vorerkrankung des 
Herzens. „Bei etwa 75% der betroffenen Patienten stellen 
wir eine koronare Herzkrankheit (KHK) fest, die bis dahin 
nicht erkannt wurde.“ Auslöser ist eine Durchblutungsstö-
rung der Herzkranzgefäße, die oft über Jahre unbemerkt 
voranschreitet. Seltener sind angeborene Herzfehler die 
Ursache, eine Virusinfektion des Herzmuskels oder eine 
Vergiftung, etwa durch Alkohol oder eine Chemotherapie.

Risikofaktoren ändern sich im Alter

Oft verschleiern andere Erkrankungen die Frühwarnzeichen 
der Herzerkrankung, erklärt der Kardiologe: „Ein Beispiel 
sind Diabetiker, die durch ihre Krankheit ein eingeschränk-
tes Schmerzempfinden haben.“ Ein erhöhtes Risiko gilt zu-
dem für Raucher und Menschen, bei denen in der Familie 
Durchblutungsstörungen des Herzens aufgetreten sind. 
Auch das Alter ist ein Risikofaktor, sagt der Experte, „denn 
die Ursachen für den plötzlichen Herztod verändern sich 
im Laufe des Lebens. In jungen Jahren stellen vor allem 
angeborene Herzmuskel-Erkrankungen und Virus-Myokar-
ditis (Herzmuskelentzündung) eine Gefahr dar, die zu bös-
artigen Herzrhythmusstörungen führen können. Je älter die 
Patienten sind, desto häufiger sind Durchblutungsstörun-
gen die Ursache.“ 

Unabhängig vom Alter sollte man auf bestimmte Frühwarn-
zeichen achten, die auf ernste Herzbeschwerden hindeuten 
können: „So sollte man hellhörig werden, wenn unter Be-
lastung eine schmerzhafte Brustenge (Angina pectoris) 
auftritt. Diese kann ein Hinweis auf eine Durchblutungs-
störung des Herzens sein und sollte unbedingt abgeklärt 
werden – etwa durch ein Belastungs-EKG.“ 

Andererseits darf die Beschwerdefreiheit nicht zu einem 
Gefühl falscher Sicherheit führen, warnt der Kardiologe: 
„Das Perfide am plötzlichen Herztod ist, dass sich spür-
bare Symptome oft erst dann bemerkbar machen, wenn es 
fast schon zu spät ist.“ Wer also zu den zuvor genannten 
Risikogruppen zählt, tut gut daran, regelmäßig seine Herz-
gesundheit überprüfen zu lassen. 

Stichwort Vorsorge:       Es gibt viele Möglichkeiten das Risiko für den plötzlichen Herztod zu minimieren
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Herzstolpern & Co: Was ist nur unangenehm, was schon 
gefährlich?

Auch wenn die Gefahr des plötzlichen Herztods nicht zu 
unterschätzen ist: Nicht jedes unangenehme Gefühl muss 
gleich ein ernstes Warnzeichen sein, sagt Trompeter. „Oft 
handelt es sich nur um ein Herzstolpern, das sich als Extra-
schlag oder einzelner Aussetzer bemerkbar macht“, erklärt 
der Experte. „Das ist fast immer harmlos, wenn es nur ver-
einzelt auftritt.“ Für manche Betroffene fühlen sich diese 
zusätzlichen Herzschläge zwar unangenehm an, von einer 
medikamentösen Behandlung rät der Kardiologe dennoch 
ab: „Heutzutage wird eine solche EKG-Kosmetik nicht 
mehr betrieben, da mögliche Nebenwirkungen der Herz-
rhythmusmedikamente schwerer ausfallen können als die 
eventuelle Unterbindung dieser vereinzelten Extraschläge.“

Stichwort Vorsorge:       Es gibt viele Möglichkeiten das Risiko für den plötzlichen Herztod zu minimieren

Dringender Handlungsbedarf besteht dagegen, wenn das 
Herz häufiger aus dem Takt kommt oder Störungen gleich 
in Salven auftreten. Dann ist die Gefahr groß, dass es 
sich um „bösartige“ Rhythmusstörungen handelt, die zu 
lebensbedrohlichen Komplikationen führen können – bei-
spielsweise ein Kammerflattern, das in ein Kammerflim-
mern übergeht und akute Lebensgefahr bedeutet. 

Weil es für Laien schwer ist, harmloses Herzstolpern von 
gefährlichen Rhythmusstörungen zu unterscheiden, rät 
Trompeter, verdächtige Anzeichen vom Facharzt abklären 
zu lassen. Um der Ursache auf die Spur zu kommen, ste-
hen mehrere Mittel zur Verfügung: Neben Langzeit- oder 
Belastungs-EKG kann etwa ein Ereignisrekorder zum Ein-
satz kommen. Dieses Gerät wird unter die Haut geschoben 
und zeichnet Herzschläge auf, die außerhalb der Norm lie-
gen. „Der Kardiologe oder Rhythmologe wertet diese Daten 
aus und kann daraus schließen, ob die Störung behandelt 
werden muss oder nicht.“ So kann bei Bedarf ein implan-
tierbarer Defibrillator (ICD) eingesetzt werden, der Rhyth-
musstörungen automatisch erkennt und das Herz mit 
einem gezielten Schock wieder in den richtigen Takt bringt.

Häufigkeit des plötzlichen Herztods

• Je nach Definition 65.000 Bis 200.000 Fälle 
pro Jahr

• Risiko steigt mit zunehmenden Lebensalter
• Männer häufiger als Frauen betroffen
• In der Mehrzahl Herzkrankheit vorher nicht 

bekannt
• Die Ursachen für den plötzlichen Herztod 

ändern sich mit dem Alter

Mechanismen des plötzlichen 
Herztods bei KHK

• Ausgedehnte Durchblutungsstörung beim 
großen Herzinfarkt durch Gefäßverschluss

• Multifaktorielle Entstehung des plötzlichen 
Herztods bei KHK mit Herzinsuffizienz und  
eingeschränkter LV-Funktion

edicalARTWORK, Mainz

Ursachen des plötzlichen Herztods

• KHK: zu ca. 75% ist eine Durchblutungsstö-
rung der Herzkrankgefäße verantwortlich

• Erkrankungen des Herzmuskels: bei ca. 15% 
der Patienten liegt eine Herzmuskelerkran-
kung vor wie z. B.: Männer häufiger als  
Frauen betroffen

 – angeborene Kardiomyopathie
 – z. n. Virusinfektion des Herzmuskels
 – alkohol-toxisch, unter/nach Chemo-  
    therapie
• Ca. 10% seltene Ursachen (z. B. Herzklappen)
• Erbliche Komponenten

©
 Shutterstock/Lightspring
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Ulrich Trompeter ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und ist als Chefarzt im Krankenhaus Plettenberg tätig. 
Nach seinem Medizinstudium war er in den Inneren und Kardiologischen Abteilungen mehrerer Kliniken tätig. Bereits 1997 
war er Assistenzarzt im Krankenhaus Plettenberg, das seinerzeit noch unter anderer Leitung stand. 2012 kehrte er als Chef-
arzt an das Klinikum zurück und blieb der Einrichtung auch nach der Übernahme durch radprax im Jahr 2016 treu. 

Ulrich Trompeter

Prävention an vielen Stellschrauben 
möglich

Damit es gar nicht erst so weit kommt, 
gibt es viele Möglichkeiten zur Vorsor-
ge, die das Herz stärken und so das 
Risiko für den plötzlichen Herztod 
minimieren: „Dazu zählen regelmäßi-
ge sportliche Aktivität, vor allem Aus-
dauersport, Übergewicht reduzieren, 
Alkohol nur in geringem Maß konsu-
mieren, mit dem Rauchen aufhören“, 
zählt Trompeter auf. „Auch einige Me-
dikamente können den Herzrhythmus 
beeinflussen, zum Beispiel bestimmte 
Antibiotika, Schilddrüsenhormone 
oder Psychopharmaka. Manche die-
ser Wirkstoffe senken den Kalium- 
und Magnesiumspiegel im Körper, 
auch das kann eine Ursache sein.“ 
Insbesondere Patienten, die parallel 
mehrere Medikamente gegen unter-
schiedliche Erkrankungen einnehmen, 
sollten die Wirkstoffe vom Hausarzt 
auf Wechselwirkungen überprüfen las-
sen. 

Im Notfall: Richtig handeln, wenn es 
darauf ankommt

Selbst schwerwiegende Herzbe-
schwerden äußern sich oft auf unkla-
re Weise, so dass man als Außenste-
hender kaum eine Chance hat, einen 
drohenden plötzlichen Herztod als 
solchen zu erkennen. „Viele Betroffene 
beschreiben eine schmerzhafte Brust-
enge, als ob sich ihr Brustkorb in einer 
Schraubzwinge befände, manche kla-

Engstelle am Koronargefäß

gen über Herzrasen – andere kippen 
einfach um.“ Im Zweifelsfall sollten 
Umstehende also sofort den Not-
ruf 112 wählen, rät Trompeter. „Ganz 
wichtig: Keine Angst davor haben, 
Erste Hilfe zu leisten. Wenn kein Herz-
schlag spürbar ist, sollte eine Herz-
massage durchgeführt werden, bis 
Hilfe kommt. Das einzige, das man 
wirklich falsch machen kann, ist über-
haupt nichts zu tun.“ Rettungssanitä-
ter, die oft schneller vor Ort sind als 

ein Notarzt, sind gut ausgebildet und 
können schnell feststellen, wie groß 
die Gefahr für den Patienten ist. 

„Grundsätzlich sollte man also lieber 
einen Notruf zu viel absetzen als einen 
zu wenig“, betont der Kardiologe.



Ausbau der Präsizionsmedizin  
in der Kardiologie 

Für die Diagnose und Therapie von Herzerkran-
kungen ist eine hohe Bildqualität von wesent- 
licher Bedeutung – und das bei möglichst 
geringer Dosis. Wir unterstützen Sie mit unseren 
medizintechnischen Innovationen entlang des 
gesamten klinischen Behandlungspfades –  
von der Diagnostik über die Therapie bis zur 
Nachsorge.  

Mit präziser Bildgebung sowie miteinander 
verknüpfbaren Lösungen ermöglichen wir 
Ihnen, eine genaue Diagnose zu stellen und  
in der Therapie das beste Ergebnis für Ihren 
Patienten zu erzielen.

siemens-healthineers.de/kardiologie
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Für mehr Einblick: 
Unsere integrierten Lösungen für die Kardiologie.
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Kompetenz statt Quote
Das Thema Gleichstellung von Mann 
und Frau sollte im 21. Jahrhundert 
eigentlich gar keins mehr sein. Doch 
hat das Aufkommen der medial sehr 
wirksamen Me-too-Bewegung erneut 
gezeigt, dass viele Frauen überall 
auf der Welt von einer Gleichstellung 
noch weit entfernt sind. Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts, Be-
lästigung, Gewalt und Missbrauch 
sind vielerorts immer noch an der Ta-
gesordnung. Dr. Renate Tewaag, Fach-
ärztin für Radiologie bei radprax, setzt 
sich seit fast 40 Jahren bei Soroptimist 
International Deutschland, einer Ser-
vice-Vereinigung berufstätiger Frau-
en, für deren Rechte ein. Seit Oktober 
2019 ist sie nun ihre Präsidentin.

Die Kalifornierin Violet Richardson-
Ward erkannte bereits im frühen 20. 
Jahrhundert, dass ein Leben als Ehe-
frau eines wohlhabenden Mannes 
nicht alles sein kann. Viele Männer 
kamen damals aus dem Ersten Welt-
krieg nicht mehr zurück und Frauen 
waren allein aus existenziellen Grün-
den gezwungen, Berufen nachzuge-
hen. Doch dafür brauchten sie ein gut 
funktionierendes Netzwerk. Deshalb 
gründete Richardson-Ward 1921 in 
Oakland den ersten Service-Club von 
Soroptimist International und ver-
netzte Frauen in ganz Amerika. Die 
erste deutsche Organisation folgte 
1930, musste jedoch aufgrund ihrer li-
beralen Grundsätze und der jüdischen 
Mitglieder während des Nazi-Regimes 
ruhen; sie wurde erst in den 50er-Jah-
ren wiederbelebt. 

Dr. Renate Tewaag ist frisch gekürte Präsidentin von „Soroptimist International 

Deutschland“

Gleichberechtigung, Menschenrechte 
und Nachhaltigkeit

Anfangs wollten Frauen vor allem den 
Blick für die weiblichen Potenziale 
schärfen und beweisen, dass sie nicht 
nur ein Anhängsel des Mannes sind, 
sondern durchaus selbst gute Leistun-
gen im Beruf erbringen können. Sie 
setzten sich für Gleichberechtigung 
und Menschenrechte ein, waren aber 
auch in Sachen Nachhaltigkeit aktiv. 
So erreichte der Service-Club in seinen 
Anfangszeiten beispielsweise, dass 
der Redwood Forest in Kalifornien – 
bekannt für seine Mammutbaum-Wäl-
der - aus Gründen des Naturschutzes 
nicht abgeholzt wurde, und waren da-
mit gedanklich ihrer Zeit weit voraus. 
Heute ist die Position der Frau in 
der Gesellschaft zwar – zum Glück – 
eine andere als noch vor 100 Jahren, 
dennoch sind die Probleme ähnlich: 
„Offiziell und juristisch haben wir 
in Deutschland ein Gleichstellungs-
gebot“, sagt Tewaag. „Aber ob das 

wirklich so ist, sei mal dahingestellt.“ 
Die Radiologin möchte Frauen dazu 
ermutigen, sich kompetent in ver-
schiedenste Bereiche des Lebens ein-
zubringen und sich selbstbewusst zu 
präsentieren. „Wer zuhause in seiner 
Komfortzone bleibt, kann nichts er-
reichen“, ist sie sich sicher. Ein Prob-
lem ist allerdings die Kinderbetreuung 
in Deutschland. „Frauen mit Kindern 
haben es hier schwerer als in anderen 
Ländern, sich im Beruf zu beweisen. 
Da muss noch dran gearbeitet wer-
den.“ 

Zum Thema Quote hat Tewaag eine 
ganz eigene Meinung: „Ich möchte 
nicht aufgrund einer Quote eingestellt 
werden, sondern aufgrund meiner 
Leistung. Frauen haben das Potenzial 
sich so darzustellen, dass es aufgrund 
der Kompetenz keiner Frage bedarf, 
ob man als Frau eingestellt wird oder 
nicht.“ 

Orange Days: Eine gemeinsame Aktion der Soroptimisten und der UN Women gegen 
Gewalt an Frauen und Mädchen
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Nachwuchsförderung

Für ihre zweijährige Amtszeit als 
Präsidentin hat sich die Radiologin 
vor allem vorgenommen, zwischen 
den Generationen zu vermitteln. Das 
Thema Digitalisierung liegt ihr dabei 
besonders am Herzen: „Viele haben 
Angst vor den Herausforderungen, 
aber die Digitalisierung birgt vor allem 
Chancen und digitale Medien beherr-
schen schon jetzt große Teile unseres 
Zusammenlebens. Nur, wer kompe-
tent mit ihnen umgehen kann, kann 
unsere Gesellschaft gleichberechtigt 
und selbstbewusst mitgestalten. Ich 
möchte nicht, dass wir warten, bis 
uns Lösungen vorgesetzt werden, 
sondern ich möchte, dass wir die di-
gitale Zukunft proaktiv mitgestalten. 
“Insbesondere jüngere Soroptimis-
tinnen könnten helfen, auf den Digi-
talisierungszug aufzuspringen. Diese 
zu gewinnen, ist ein weiteres von Te-
waags Zielen. Denn die Konkurrenz 
schläft nicht, und einige männliche 
Clubs öffnen sich inzwischen bereits 
für Frauen. Willkommen sind bei den 
Soroptimisten Berufstätige aus allen 
Branchen. Die Mitgliederliste liest 
sich wie ein Querschnitt der Gesell-
schaft. Es gibt sowohl Anwältinnen 
und Ärztinnen als auch Floristinnen, 
Kosmetikerinnen, Buchhändlerinnen 
und Sekretärinnen. „Wir sind kein eso-
terischer Zirkel von wohl verdienen-
den Akademikerinnen. Das entspricht 
einfach nicht dem heutigen Frauen-
bild“, bringt Tewaag es auf den Punkt.
 

Eigentlich wollte sie eine weltberühmte Gefäßchirurgin werden, doch dann kam der Gesundheitsökonomin Dr. Renate Te-
waag die Radiologie dazwischen. Die in der Hansestadt Hamburg Geborene promovierte 1974 an der Universität Bonn. 
Ihre ersten Tätigkeiten als Fachärztin für Radiologie übte sie als Oberärztin in den Krankenhäusern in Haan und Neuss 
aus, bevor sie 1987 in die radiologische Gemeinschaftspraxis in Solingen wechselte, die heute zur radprax-Gruppe gehört. 
Als Kreisstellenvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) Solingen und Vorsitzende der Mammo-
graphiekommission KVNO trug die Programmverantwortliche Ärztin Dr. Renate Tewaag in herausragender Weise Sorge für 
hohe Qualitätsstandards im Screening und den intensiven Fachaustausch zwischen den Ärzten.  

Im Mai 2017 verabschiedete sich die Radiologin als geschäftsführende Gesellschafterin aus der Leitung der radprax-Gruppe, 
ist dem Unternehmen jedoch bis heute beratend verbunden. 

Dr. Renate Tewaag

Wahlrecht wahrnehmen

Politisch versuchen die Soroptimis-
tinnen Einfluss zu nehmen, in dem 
sie in anderen Netzwerken wie dem 
deutschen Frauenrat organisiert sind 
und darüber ihre Interessen in die 
Regierung tragen. Bei der letzten Eu-
ropawahl haben sie zudem in vielen 
Ländern Erstwählerinnen durch Pla-
kate und gezieltes Ansprechen auf-
gefordert, ihr Wahlrecht auszuüben. 
Tewaag: „Wir haben lange für das 
Wahlrecht gekämpft. Jetzt müssen wir 
dieser Bürgerpflicht auch nachkom-
men!“ 

Gemeinsam mit UN Women, einer 
Einheit der Vereinten Nationen, die 
sich für die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Stärkung von Frau-
en und Mädchen einsetzt, werden je-
des Jahr zwischen dem 25. November 
und dem 10. Dezember, dem Inter-
nationalen Tag der Menschenrechte, 
sogenannte Orange Days organisiert, 
die alle die gleiche Botschaft haben: 
„Keine Gewalt an Frauen, in welcher 
Form auch immer.“ Diese Botschaft 
gilt natürlich auch für Männer, aber 
das sollte ohnehin selbstverständlich 
und nicht erwähnungsbedürftig sein. 
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