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Zwei Standorte sorgen für
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Multiple Sklerose
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eine nahtlose Patientenversorgung

Management
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UNSER SERVICE FÜR
HAUS- UND FACHÄRZTE
Als Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen sind wir im besonderen Maß auf Ihr Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer Patienten
angewiesen. Daher legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und einen größtmöglichen Service. Vor diesem Hintergrund stehen
Ihnen die 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.
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0202/2489-0
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Terminvergabe allgemein
02932/8021-0

MÜNSTER
Service-Hotline für Privatpatienten
0251/208709-20

MESCHEDE
Terminvergabe allgemein
0291/980670-0

HILDEN
Terminvergabe allgemein
02103/28791-0

PLETTENBERG
Terminvergabe allgemein
02931/63-666

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

Terminvergabe Strahlentherapie
0212/2489-2200
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Editorial 3

Liebe Leserinnen
und Leser,
ist es tatsächlich so lange her? Wir freuen uns, Ihnen nach
anderthalbjähriger Corona-Pause wieder eine neue Ausgabe des radprax-Magazins präsentieren zu können. Wie
Sie beim Lesen schnell feststellen werden, haben wir die
Zeit genutzt, um auch unter den neuen Bedingungen für
Sie da zu sein.
Das Virus hat uns vor große Herausforderungen gestellt:
Wie können wir betroffenen Patienten helfen? Wie schützen wir alle anderen vor einer Ansteckung? Wie passen wir
unsere Abläufe an die Pandemie an? Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle all unseren Mitarbeitern, denn sie
haben es dank ihres engagierten Einsatzes möglich gemacht, dass wir trotz schwieriger Voraussetzungen die Versorgung unserer Patienten aufrechterhalten konnten.
Covid-19 äußert sich auf vielfältige Weise, das ist in den
vergangenen 18 Monaten deutlich geworden. Also begegnen wir der Erkrankung auf vielen Wegen: Im Beitrag unseres Kardiologen Dr. Ali Bouklloua geht es um die Auswirkungen auf das Herz, und der Facharzt für diagnostische
Radiologie, Dr. Andree Boldt, berichtet darüber, ob und wie
sich mit der CT-Bildgebung die Folgen von Long Covid aufspüren lassen.
In dieser Ausgabe richten wir außerdem den Blick auf die
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Radiologen und Klinikern: So schildert Dr. Annette Failing, wie die MRT-Technik die Diagnostik von Menschen mit Multipler Sklerose
unterstützt. Der Beitrag des Klinikers, Dr. Markus Heibel,
zeigt die vielfältigen Herausforderungen dieser Erkrankung aus therapeutischer Sicht auf sowie die Bedeutung
einer guten Kooperation für die bestmögliche Versorgung
der Patienten. Dieses gute Zusammenspiel ist auch für die
Prostatadiagnostik essenziell. Denn als Radiologen können wir nur gemeinsam mit den urologischen Partnern zu
einer zielgerichteten Therapie des Patienten finden. Dank
moderner Bildgebung können wir häufiger auf invasive
Biopsien verzichten und mittels präziser Lokalisierung des
Tumors dafür sorgen, dass Patienten behandelt werden,
bevor der Krebs zur Gefahr wird.

Dass wir einigen Patienten, die ein Rauschen, Zischen,
Sausen oder Klingeln in den Ohren verspüren, dank Embolisation bestimmter Gefäße schnell Erleichterung verschaffen können, ist in der Breite vermutlich nicht bekannt. Wie
das Verfahren genau funktioniert und welche Voraussetzungen bei den Patienten erfüllt sein müssen, beschreibt
der Beitrag von Dr. Hannes Nordmeyer.
Die Räder standen die vergangenen anderthalb Jahre also
trotz Pandemie keineswegs still und radprax hat sich weiterentwickelt. So konnten wir zu Jahresbeginn unseren
zweiten Praxisstandort in Münster eröffnen. In ansprechendem Ambiente, mit einem engagierten Team und
neuer Technik möchten wir das radiologische Angebot für
die Stadt erweitern.
Erfreuliche Neuigkeiten gibt es auch aus dem radprax-Krankenhaus in Plettenberg; hier bereichert Dr. Ralf Jelkmann
seit Mai unser Team als Chefarzt und Zentrumsleiter für
Innere Medizin und Geriatrie. Unsere vollständig renovierte Privatstation wurde gerade in Betrieb genommen und
im Zuge der Digitalisierung erhält unser Krankenhaus ein
neues digitales Krankenhausinformationssystem – kurz:
Es hat sich viel getan!
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre
Dr. Inga Cruse
Geschäftsführende
Gesellschafterin und
Radiologin
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Neue Praxis in Münster

Das Team am neuen Standort freut sich
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auf seine Patientinnen und Patienten
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Neue Praxis in Münster

Mehr Radiologie für die Stadt

Mit Top-Technik und Charme-Offensive
den Unterschied machen
Mit seinem neuen Standort in Münster will radprax das radiologische Angebot der Stadt bereichern. Seit dem
1. März stehen die Türen der Praxis für
Patienten offen – auf eine große Eröffnungsfeier musste wegen der CoronaPandemie zwar verzichtet werden, angesichts hochmoderner Bildgebung,
personeller Expertise und Praxisräumen mit Wohlfühlfaktor muss sich der
neue Standort an der Weseler Straße
aber keinesfalls verstecken.
Bereits beim Betreten der Praxis wird
klar, dass hier ein frischer Wind weht.
„Bei der Besetzung der Rezeption sind
wir einen ganz neuen Weg gegangen“,
sagt Isabella Crisandt, die den neuen
Standort in Münster leitet und beim
Aufbau federführend war. Das war im

Rahmen der Corona-Pandemie, aber
auch aufgrund des ohnehin bestehenden Fachkräftemangels notwendig
geworden. Durch einen geschickten
Zug konnte diese Not jedoch sogar
in eine Tugend verwandelt werden,
denn einige der neuen Mitarbeiter, die
die Patienten empfangen, sind Quereinsteiger aus der Gastronomie- und
Reisebranche – und können im neuen Umfeld von ihrer Berufserfahrung
profitieren: „In der Gastronomie ist
ein freundliches Auftreten das A und
O, selbst wenn es mal etwas stressiger zugeht“, weiß die Standortleiterin,
„das sind beste Voraussetzungen für
den Umgang mit unseren Patienten.“
Der Schritt trägt zudem der CoronaPandemie Rechnung, die gerade für
Fachkräfte im Gastgewerbe mit gro-
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ßen Schwierigkeiten verbunden war
und noch immer ist. Am neuen, aber
auch am bisherigen radprax-Standort
haben sie die Chance, ihre bewährten
Stärken auf neuem Terrain auszuspielen.
Vom vorbildlichen Empfang geht es
weiter zur Diagnostik – und auch hier
hat der neue radprax-Standort kräftig
aufgestockt: Mit Dr. Ewald Keller und
Dr. Jörg-Peter Wakat konnten zwei
renommierte Radiologen und Neuroradiologen gewonnen werden, die
mit ihren Kassenarztsitzen zugleich
die Möglichkeit mitgebracht haben,
das radiologische Angebot auf die
Behandlung gesetzlich versicherter
Patienten am neuen Standort auszuweiten. Seit August bringt zudem
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Dr. Mohamed Salah Sabbagh zusätzliche Expertise in der orthopädischen
Radiologie mit ein.
Ebenso hochkarätig ist die technische
Ausstattung, mit der die Patienten in
der Weseler Straße untersucht werden. Neben einem modernen MRT
zählt der CT-Scanner Somatom X.cite
der Firma Siemens Healthineers zu
den modernsten bildgebenden Geräten auf dem Markt und unterstützt
die Befunder mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) – für die Praxis nicht
nur ein technologischer Leuchtturm
mit erheblicher Strahlkraft, sondern
auch mit vielen Vorteilen für die Patienten: Ein KI-Algorithmus berechnet beispielsweise die individuell
benötigte Strahlendosis, sodass für
jeden Patienten eine gute Bildqualität
bei möglichst niedriger Strahlenbelastung erreicht wird. Eine großzügig
bemessene Öffnung sorgt für zusätzlichen Patientenkomfort, ebenso wie
das freundlich gestaltete Interieur.
Die hochmoderne Ausstattung geht
auf eine Kooperation mit Siemens
Healthineers zurück, in deren Rahmen der neue radprax-Standort als
Referenzzentrum für Kunden des Unternehmens fungiert. Die Patienten in
Münster kommen also in den Genuss
von Spitzentechnik, mit der kaum eine
andere Praxis mithalten kann.
Die neue Praxis und der zweite Münsteraner radprax-Standort in der VonVincke-Straße ergänzen sich gegenseitig, sodass sich jeder auf seine
Stärken konzentrieren kann: Während
ein großer Teil der klinischen Routine
am größeren Standort in der Weseler
Straße beheimatet ist, finden andere
Untersuchungen in der Schwesterpraxis statt, die mit ihrem 3-Tesla-MRT
zum Beispiel besser für Prostata- oder
MS-Diagnostik ausgestattet ist. Zudem werden in der Von-Vincke-Straße
Untersuchungen im Rahmen klinischer Studien durchgeführt.

A. Klement und J. Ottenhues (r.) freuen sich über den neuen CT-Scanner Somatom X.cite.

Vorsprung (auch) durch Technik
Für radprax ist Münster insofern ein
ungewohntes Pflaster, als es hier eine
große Zahl radiologischer Mitbewerber gibt. Standortleiterin Crisandt
zeigt sich angesichts der hauseigenen
Stärken jedoch zuversichtlich, sich
auch in diesem Umfeld gut behaupten zu können: „Als großer Verbund
radiologischer Praxen arbeiten wir viel
strukturierter als viele unserer Konkurrenten. Mit klaren Prozessvorgaben
erreichen wir verlässliche Untersuchungsabläufe und -ergebnisse. Davon profitiert zum einen der Patient,
der sich auf eine beständige Befundqualität verlassen kann, zum anderen
erleichtert es uns die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter – unser neues Empfangsteam und die Mitarbeiter in den
Fachbereichen sind dafür das beste
Beispiel.“ Mit bildgebenden Geräten
auf dem neuesten Stand der Technik
hat der radprax-Standort zudem in Sachen Ausrüstung die Nase vorn. Zur
technischen Vorreiterrolle der Praxis
trägt auch das neue Angebot zur Online-Terminvergabe bei, das radprax in
Kooperation mit Doctolib bereithält.

Mit diesen und weiteren Trümpfen
auf der Hand hofft die Standortleitung, künftig mehr Zuweiser für die
Zusammenarbeit mit dem neuen
Standort gewinnen zu können. An der
Von-Vincke-Straße hat das mit dem
leistungsstarken 3-Tesla-MRT bereits
gut funktioniert – mit dem hochmodernen Computertomografen im
Rücken ist Isabella Crisandt zuversichtlich, dass auch die zweite Münsteraner Praxis gut angenommen wird:
„Wir sind etwa ein starker Partner für
die CT-gestützte Schmerztherapie, die
bei akuten und chronischen Rückenbeschwerden gute Ergebnisse zeigt.
Die Möglichkeiten, die uns hier zur
Verfügung stehen, sucht man in vielen kleineren Praxen vergeblich.“ Trotz
der pandemiebedingt schwierigen Anfangszeit ist Crisandt zufrieden mit
dem Einstand des neuen Standorts;
sie und ihr Team freuen sich auf viele
zufriedene Patienten an der Weseler
Straße.

Isabella Crisandt
Isabella Crisandt ist sowohl gelernte Krankenschwester als auch medizinisch-technische Radiologieassistentin und hat zudem eine IHK-Weiterbildung zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen absolviert. Nach beruflichen Stationen in
Rheine und Münster – sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich – kam sie 2020 zu radprax. Seit dem
1. März 2021 leitet sie den neuen Standort an der Weseler Straße in Münster.
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10 Neue Praxis in Münster

Das neue Ärzteteam

Neuro-Verstärkung im Doppelpack
Der neue radprax-Standort in Münster wächst und gedeiht: Mit PD Dr. Ewald Keller und Dr. Jörg-Peter Wakat
verstärken zwei renommierte Radiologen und Neuroradiologen das Team in der Weseler Straße. Im Gespräch verrät Dr. Keller, was ihm an seinem neuen Arbeitsplatz am
besten gefällt, welche Rolle moderne Technik in der Bildgebung spielt – und warum Neuroradiologie nicht immer
eine reine Kopfsache ist.
Die beiden Neuzugänge verbindet eine gemeinsame Berufslaufbahn: Aus ihrer bisherigen Gemeinschaftspraxis
zog es Dr. Keller und Dr. Wakat zu radprax. Hier erwartete
sie eine hochmoderne bildgebende Ausstattung und ein
größeres Team – kurz: ein Umfeld, in dem die beiden Experten ihre Stärken voll entfalten können: „Wir haben in
dieser neuen Umgebung ganz neue radiologische Möglichkeiten“, so Dr. Keller erfreut. Mit Neuroradiologin Dr.
Annette Failing gibt es zudem ein Wiedersehen mit einer
Kollegin aus der vorigen Gemeinschaftspraxis. Die beiden
Neuro-Experten bringen ihre Kassensitze mit, was dem
Standort eine ganz neue Klientel erschließt. Denn nun
kann radprax in Münster sowohl Privat- als auch gesetzlich
versicherte Patienten versorgen.
„Viele Patienten sind uns in die neue Praxis gefolgt, einige
begleite ich mit ihrer Krankheitsgeschichte seit vielen Jahren, die bleiben mir auch am neuen Standort treu.“ Auch
viele Zuweiser sind Dr. Keller aus seiner früheren Praxis
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bekannt und neue kommen hinzu – das vor allem als Folge
der neuen Online-Terminvergabe über die Plattformlösung
von Doctolib.
Die wichtigste bildgebende Technik in den beiden Münsteraner Standorten ist die Magnetresonanztomografie
(MRT) – hier gibt es eine hohe Nachfrage, die durch die
Verfügbarkeit der MRT an beiden Standorten ohne große
Wartezeiten besser abgedeckt werden kann. Zusätzlich erweitern in der zweiten Praxis in der Weseler Straße CT- und
Röntgenaufnahmen das diagnostische Spektrum. Gerade
letztere Modalität bietet eine ganze Reihe zusätzlicher
Möglichkeiten: Bei den Patienten, die von Hausärzten und
Internisten zur CT-Untersuchung in die Praxis überwiesen
werden, geht es unter anderem um die Abklärung von Abdomenbeschwerden, erhöhte Blutwerte, Tumorausschluss
und -suche oder Fragen nach entzündlichen Veränderungen. Weitere wichtige Fachbereiche betreffen die Urologie
(Steinsuche, Tumorabklärung), Pulmologie (Infekte, insbesondere im Kontext von Covid-19), Orthopädie (Frakturen,
Unfälle) sowie HNO (Nasennebenhöhlen).
Den Schmerz von der Rückseite aus bekämpfen
Ein Behandlungszweig, mit dem sich die Neuroradiologen
in Münster von anderen abheben, ist die Schmerztherapie
unter CT-Steuerung, insbesondere im Bereich der Halswirbelsäule. Hier konnte Dr. Keller bereits vielen Patienten ein
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Abbildung eines Morton Neuroms (siehe
Pfeil) Querschnittsbild (axial): Das Neurom
liegt zwischen dem zweiten und dritten Zeh
im Verlauf des N. plantaris. Patienten leiden
unter starken Nervenschmerzen (Neuralgien)
bei Kompression der Zehen.

großes Stück Lebensqualität zurückgeben. Wie der Experte
erläutert, liegt die Besonderheit im dorsalen Zugang zur
Wirbelsäule. Dieser verhindert, dass bei der Behandlung
umliegende Nerven geschädigt werden. „Es ist zwar ein
anspruchsvolles, aber auch ein sehr sicheres Verfahren“,
fasst Dr. Keller zusammen.
Diagnostisches Neuland betritt Dr. Keller mit der 3-TeslaMRT, mit der unter anderem Prostatauntersuchungen ein
ganz neues Niveau erreichen. Zusammen mit Dr. Failing
bringt der Experte die leistungsfähige Modalität zum Einsatz: „Durch die hohe Feldstärke erreichen wir hier eine
sehr gute Bildqualität“, so der Radiologe.
Das Potenzial von KI erkannt und genutzt
Dr. Keller, der bereits seit Februar am neuen Standort aktiv
ist, kümmert sich federführend um die CT-Untersuchungen und hatte bereits Gelegenheit, mit dem neuen Computertomografen von Siemens Healthineers und seinen
KI-verstärkten Zusatzfunktionen zu arbeiten: „Dank der
neuen Technik können wir die Strahlendosis noch genauer auf den individuellen Patienten anpassen und erreichen
damit eine geringere Belastung“, berichtet der Radiologe.
Nützlich sind auch die automatische Boluserkennung bei
Kontrastmittelgabe in der Bildgebung der Blutgefäße sowie die automatische Erkennung von Lungenrundherden.
„Die Technik steht nicht still und KI ist ein wesentlicher
Bestandteil dieser Entwicklung. Deshalb bin ich froh, dass
radprax die Vorteile der KI erkannt hat und die Technik zum
Nutzen der Patienten in der Praxis einsetzt.“ Im Beispiel
der Lungenrundherd-Erkennung weist der Algorithmus
den Radiologen auf ein verdächtiges Areal im Lungen-CT
hin, dieser entscheidet dann, ob es sich um einen Tumor
handelt oder nicht. „Das macht uns für diese Untersuchungen zu einem attraktiven Standort für Zuweiser.“

Multipler Sklerose oder Demenz. Dr. Keller hat sich darüber hinaus jedoch einer besonderen Unterspezialisierung
verschrieben – der peripheren Neurologie: Dazu werden
Krankheitsbilder gezählt, bei denen Nerven abseits von
Hirn und Rückenmark betroffen sind. Beispiele sind das
Sulcus-ulnaris-Syndrom, bei dem ein eingeklemmter Nerv
am Ellbogen Beschwerden versursacht, oder das MortonNeurom, das sich durch Knotenbildung und Schmerzen
zwischen den Zehen bemerkbar macht. „Die Diagnose
solcher peripherer Nervenschäden ist anspruchsvoll und
wird längst nicht von jedem Neurologen angeboten.“ Als
Spezialist für diese Fälle hat sich Dr. Keller mittlerweile
einen Ruf erworben; so schicken einige Neurologen ihre
Patienten mit entsprechenden Symptomen zu ihm. Eine
zuverlässige Befundung spielt hier eine besonders wichtige Rolle, erklärt der Experte: „Oft ist eine OP der einzige
Weg, auf dem Patienten mit peripheren Nervenschäden
wieder schmerzfrei werden. Um einen unnötigen Eingriff
zu vermeiden, muss man sich mit der Diagnose schon sicher sein.“
Speziell für das Morton-Neurom, das für Betroffene eine
erhebliche Beeinträchtigung darstellt, hat Dr. Keller durch
eine frühere Kooperation mit einem Chirurgen, der die
Patienten operativ versorgt hat, viel Erfahrung sammeln
können.

Spezialist für periphere Nervenschäden
Grundsätzlich geht es in der Neuroradiologie um Untersuchungen von Kopf und Wirbelsäule, etwa zur Abklärung von

Dr. med. Ewald Keller
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Neustart mit
Teamgeist und Technik
Der Einstand bei radprax ist zwar gerade erst vollzogen,
aber in Münster bewegt sich Dr. Wakat durchaus auf vertrautem Boden: Hier absolvierte er den ersten Teil seines
Medizinstudiums, später war er in der Stadt Teil einer Gemeinschaftspraxis zusammen mit PD Dr. Ewald Keller.
Gemeinsam machten die Kollegen den Schritt zu radprax.
Bereits vor dem Wechsel war dem Radiologieverbund ein
guter Ruf vorausgeeilt; gewissermaßen über Bande, etwa
als positives Feedback von Patienten und Kollegen, hatte der Radiologe den Verbund schon seit geraumer Zeit
im Blick – entsprechend leicht fiel die Entscheidung zum
Wechsel. „Die Zeit war reif für diesen Schritt“, bringt es der
Neuroradiologe auf den Punkt.
Dr. Wakat bringt viel Erfahrung aus den bisherigen Stationen seiner Laufbahn mit, so aus der Charité in Berlin sowie
den Universitätskliniken Tübingen und Marburg. Insbesondere die interventionelle Neuroradiologie hat es ihm angetan. Darunter fällt etwa die Behandlung von Aneurysmen,
Durafisteln und anderen Fehlbildungen der Gefäße im Gehirn und im Bereich des Rückenmarks; hier arbeitete er mit
ausgewiesenen Spezialisten zusammen, darunter einige
echte Pioniere ihres Fachs.

Die Tätigkeit am neuen radprax-Standort stand für Dr. Wakat von Anfang an unter einem guten Stern: „Die Arbeit
in einem großen Radiologieverbund ist eine sehr gute
Weiterentwicklung für uns“, sagt der Gefäßspezialist, „wir
schätzen die Vielfalt der radiologischen Diagnostik und
Strahlentherapie, mit der wir es hier zu tun haben.“ Ein weiterer Pluspunkt ist der rege Kontakt zu den Kollegen unterschiedlicher Spezialisierungen, der einen spannenden Blick
über den eigenen Tellerrand hinaus bietet.
Ausgefeilte Bildgebung hilft auch bei kniffligen Fällen
Von den hochmodernen bildgebenden Geräten, die dem
Neuroradiologen in Münster zur Verfügung stehen, profitieren insbesondere Patienten mit Erkrankungen, die sich
vorwiegend im Kleinen bemerkbar machen. Hier kann
die Magnetresonanztomografie (MRT) ihre Stärken ausspielen: „Ein gutes Beispiel dafür ist die Multiple Sklerose
(MS)“, erläutert Dr. Wakat, „die Krankheit geht mit winzigen entzündlichen Läsionen im Gehirn einher – ein MRT
muss eine sehr gute Bildqualität bieten, um diese auszumachen.“ Die hervorragende technische Ausstattung am
neuen Standort bietet zudem beste Voraussetzungen für

Online-Terminvergabe für mehr
Patientenzufriedenheit
Münster

Arnsberg

Mit einem Online-Tool möchte die radprax-Gruppe die Terminvergabe
für ihre Patienten noch einfacher und komfortabler machen.
Für den Standort in Münster können bereits seit April Termine über das Online-Tool der Firma Doctolib ganz bequem
und zu jeder Tageszeit online vereinbart werden. Eine unmissverständliche Abfragemaske leitet die Patienten durch den
Prozess. Nun möchte auch das Team in Arnsberg auf diesen Zug aufspringen. Regionalleiterin Kerstin Malkus hält das in
der heutigen Zeit für unabdingbar: „Wir bestellen online Kleidung, buchen Reisen oder schließen Versicherungen ab. Die
Buchung von Arztterminen über das Internet ist nur ein weiterer logischer Schritt.“
Patienten können Termine für CT- und MRT-Untersuchungen, aber auch für die Mammografie buchen. Zudem besteht die
Möglichkeit, Überweisungsscheine, Labor- oder andere Vorbefunde direkt hochzuladen. „Dadurch können wir uns optimal
auf die Patienten einstellen und rechtzeitig reagieren, falls zum Beispiel zusätzliche Untersuchungen notwendig sind oder
weitere Unterlagen benötigt werden“, ist Malkus begeistert. Wenn das Programm in Arnsberg etabliert ist, will die Regionalleiterin mit den anderen radprax-Standorten in Westfalen Stück für Stück nachziehen. Warteschleifen am Telefon und Verzögerungen bei Untersuchungen aufgrund fehlender Unterlagen gehören demnach bald der Vergangenheit an.
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Das Team freut sich auf die Arbeit am neuen Standort in Münster (v. l.: Charlotte Haselkamp, Astrid Duch,
Agnes Klement und Jasmin Ottenhues).

einen zügigen Ablauf der Untersuchungen bei gleichbleibend hoher Befundqualität. Patienten bleiben damit unnötige Wartezeiten erspart. Dazu trägt nicht zuletzt auch
das eingespielte Praxisteam bei, das mit viel Empathie und
Engagement für einen gut abgestimmten Workflow im Praxisbetrieb sorgt.
Das Angebot an bildgebenden Untersuchungen in der neuen Praxis wird durch die Computertomografie (CT) und das
klassische Röntgen ergänzt. „Diese Modalitäten kommen
unter anderem dann zum Einsatz, wenn die MRT-Bildgebung keine klaren Aussagen liefert“, erklärt Wakat. Da alle
Geräte unter einem Dach verfügbar sind, müssen Patienten
zur weiteren Abklärung keinen zusätzlichen Termin vereinbaren oder an einen anderen Ort fahren, sondern können
gleich im Anschluss untersucht werden. „Es ist ein großer
Gewinn, dass sich die Techniken ergänzen und wir sämtliche Modalitäten am Standort anbieten können“, so der
Radiologe.

technischen Neuentwicklungen. Wir haben beispielsweise
vor einiger Zeit das onlinebasierte Terminvergabesystem
von Doctolib etabliert, mit dem wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich muss gestehen, dass ich
anfangs eher skeptisch war, da ich solche Systeme eher bei
jüngeren technikaffinen Menschen verorte – die gute Resonanz hat mich tatsächlich positiv überrascht.“
Solche Neuerungen sind für die Mitarbeiter kein Sprung
ins kalte Wasser, denn die Implementierung wird grundsätzlich von IT-Experten vorgenommen, die sich zum einen
mit der neuen Technik bestens auskennen und zum anderen alle Beteiligten ausführlich in die neuen Abläufe und
Besonderheiten des Systems einarbeiten. „Man hat also
nicht nur eine gute Arbeitsumgebung mit vielen technischen Möglichkeiten, sondern auch eine engagierte IT-Abteilung, die sich darum kümmert, dass alles funktioniert“,
zieht Dr. Wakat ein durchweg positives Fazit – und freut
sich auf die zukünftigen Herausforderungen, die ihn in der
Weseler Straße erwarten.

Dr. Wakat bringt nicht nur seine Expertise in der Radiologie
und Neuroradiologie mit an seine neue Wirkungsstätte –
auch viele der bisher von ihm behandelten Patienten sind
den Weg zu radprax mitgegangen. „Das betrifft insbesondere meine Tumor- und MS-Patienten. Einige von ihnen
begleite ich seit vielen Jahren, bin mit ihrer Erkrankungsgeschichte vertraut und es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden.“
Neue Technik, neue Probleme? Muss nicht sein!
Der Wechsel zu radprax bietet Anknüpfungspunkte an
seine bisherige Tätigkeit, aber viel Neues für den Neuroradiologen: „Ein Aspekt, der mir bei radprax sofort positiv
aufgefallen ist, ist die große Aufgeschlossenheit gegenüber

Dr. med. Jörg-Peter Wakat
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Wohlfühlen wie im Komforthotel trotz Krankheit

Frisch renovierte
Privatstation eröffnet
Designerlampen tauchen die in beruhigenden Farben
gestrichenen Zimmer in warmes Licht, weiße Lackoberflächen schaffen ein modernes Ambiente und beim Blick
aus den großen Fenstern eröffnet sich die grüne und abwechslungsreiche Landschaft des Sauerlandes. Die Rede
ist nicht etwa von einem neuen Luxushotel, sondern von
der komplett renovierten und neu gestalteten Privatstation
im radprax-Krankenhaus Plettenberg.
„Niemand geht gern ins Krankenhaus“, weiß radprax-Geschäftsführer André Hoppen, „wenn ein stationärer Aufenthalt aber notwendig wird, sollen die Patienten nicht nur die
beste medizinisch-pflegerische Behandlung erhalten, sondern sich auch rundum wohlfühlen.“ Mehr als eine halbe
Million Euro hat die Krankenhausleitung in die neu gestaltete Station mit 17 Zimmern und einem Lounge-Bereich
investiert. Die Badezimmer wurden mit bodentiefen, barrierefreien Duschen und Extras wie einem Kosmetikspiegel
und einem Föhn versehen, Bademantel, Handtücher und
Pflegeartikel werden auf Wunsch gern bereitgestellt. Für
mehr Abwechslung während des Aufenthalts sorgen große Flachbildfernseher, WLan-Zugang, Radio und Telefon.
Zudem gehört eine tägliche Auswahl an Zeitungen und frischem Obst genauso zum Service dazu wie eine gut gefüll-

te Minibar. Jeden Tag besucht außerdem eine kompetente
und qualifizierte Servicekraft die Patienten, um sich nach
Wünschen zu erkundigen oder um Fragen rund um den
Aufenthalt zu beantworten.
15 MENÜVORSCHLÄGE
Abwechslung bietet auch die Speisekarte: Aus 15 Menüvorschlägen können sich die Patienten ihre Gerichte individuell zusammenstellen. Außerhalb der Servicezeiten
lässt ein exklusiver Kaffeevollautomat im Loungebereich
keine Wünsche offen, ergänzt von einem umfangreichen
Kuchenangebot am Nachmittag. Die großzügige und luftig eingerichtete Lounge bietet sich an, um ungestört Besuch zu empfangen und sich ein wenig von seiner Erkrankung ablenken zu lassen. Hoppen ist überzeugt: „Zu einer
schnellen Genesung gehört nicht nur die bestmögliche
medizinische Versorgung, sondern auch ein Wohlfühlambiente, in dem man entspannen kann.“ Die Krankenhausleitung hat daher extra Farbberater engagiert, die ein Konzept für eine beruhigende, stimmungsvolle Gestaltung der
Zimmer entworfen haben.

Kommunikation auf Augenhöhe spielt auch auf der Privatstation eine große Rolle.
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HANDWERKER AUS DER REGION
Hoppen ist stolz, dass nicht nur in das Krankenhaus, sondern auch in die Region investiert wurde: Für die Renovierung wurden überwiegend Handwerker aus Plettenberg
und Umgebung beauftragt. Die Plettenberger Unternehmen profitieren zudem noch in einem weiteren Punkt von
der Privatstation. Hoppen: „Wir bieten Firmen in der Region eine private Zusatzversicherung für ihre Mitarbeiter für
sehr kleines Geld über das Netzwerk ‚Wir für Gesundheit‘
an. Die Versicherung wird unabhängig von Alter, Branche
und Einkommen sowie ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen. Damit möchten wir allen Plettenbergern den
gleichen Service zukommen lassen, den wir auch unseren
Mitarbeitern bieten. Im Fall eines Krankenhausaufenthalts
können somit viele in den Genuss der neuen Privatstation
kommen.“ Letztendlich steht die Station jedem Patienten
offen, egal, ob er privat- oder zusatzversichert ist oder die
Unterbringung komplett selbst bezahlt.

André Hoppen,
Geschäftsführender Gesellschafter
radprax Holding

Der Mensch steht im radprax-Krankenhaus Plettenberg immer im Mittelpunkt. Auf der neuen Privatstation kann er
sich nun auch fast wie zu Hause fühlen.

Moderne Dienstzimmer, eine gemütliche Lounge, lichtdurchflutete Flure und geschmackvoll eingerichtete Patientenzimmer machen den Aufenthalt auf der Privatstation zu einem
Erlebnis.
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Dr. Ralf Jelkmann über neue Konzepte für die Altersmedizin

Geriatrie – im Gesamtpaket stärker
Geballte Kompetenz für ältere Patienten: Mit einer Bündelung der bestehenden Stärken soll die geriatrische
Versorgung am radprax-Krankenhaus
Plettenberg weiter verbessert und fit
für die Zukunft gemacht werden. Federführend bei der Neustrukturierung
ist Dr. Ralf Jelkmann, seit Mai Chefarzt
und Zentrumsleiter für Innere Medizin in Plettenberg. Im Gespräch verrät der Experte seine ersten Eindrücke
am neuen Arbeitsplatz, seine Pläne
für die Abteilung und die Vorteile der
Zusammenführung für Mediziner und
Patienten.
„Neu sortieren, strukturieren, Abläufe
verändern“, fasst Dr. Jelkmann seine
Aufgabe zusammen. Dass er dieser
Herausforderung gewachsen ist, kann
er mit dem Aufbau von bisher fünf geriatrischen Kliniken eindrucksvoll belegen.
Konkret bedeutet das eine Bündelung
der geriatrischen Versorgung. Anstatt
über die verschiedenen Abteilungen
der Klinik verstreut, wird es künftig
eine Station für Geriatrie geben, die
sich dezidiert der Behandlung älterer
Patienten widmet. „Dadurch werden
die Wege für Therapeuten und Fachpersonal erheblich kürzer und das
fachspezifische Know-how ist an einem Ort konzentriert – davon profitieren natürlich auch die Patienten.“ Die
primären Ziele der Geriatrie – rasche
Wundheilung und Mobilisierung und
damit die Wiederherstellung der bisherigen Lebensqualität – können mit der
neuen Bündelung effektiver erreicht
werden, ist der Experte überzeugt.
Nicht zuletzt entspricht die Struktur den Vorgaben des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen.

Auch eine mögliche Ausweitung des
Behandlungsspektrums mit einer
geriatrischen Ambulanz oder mit
stationärer Palliativmedizin strebt
Dr. Jelkmann mittelfristig an. Im
radprax-Krankenhaus
Plettenberg
sieht er dafür beste Voraussetzungen:
„Die Klinik ist zu Recht stolz auf ihre
Geriatrie. Der Standort hat großes
Potenzial und engagierte Kollegen, es
macht mir großen Spaß, hier etwas
Neues zu entwickeln.“
Zurück zu den Wurzeln
Den ersten Kontakt zu seinem neuen
Arbeitgeber knüpfte Dr. Jelkmann bereits zur Jahrtausendwende, während
seiner Zeit am Marienhospital Wuppertal. Die dortige Radiologie wurde
von radprax betrieben. Sein Berufsweg
führte ihn über Kliniken in mehreren
Großstädten – und nun wieder zurück
in die Nähe seines Geburtsorts Soest.
„Diese Region liegt mir am Herzen,
hier möchte ich bleiben“, sagt Dr. Jelk-
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mann. Der Wechsel zu radprax war da
im Wortsinn naheliegend – doch die
kurze Anfahrt war bei Weitem nicht der
einzige Anreiz: „Im Gespräch mit den
Geschäftsführern Dr. Christian Kloeters und André Hoppen wurde schnell
klar, dass mich bei radprax eine spannende Tätigkeit erwartet.“
Mit dem reinen Aufbau der Geriatrie
will sich Dr. Jelkmann jedoch nicht
zufriedengeben, sondern wird als Zentrumsleiter Innere Medizin auch langfristig der neu geschaffenen Abteilung
vorstehen. Den besonderen Reiz des
Fachgebiets erklärt der Experte so:
„Die Geriatrie bietet – im Gegensatz zu
organbezogenen Fächern wie der Kardiologie – einen ganzheitlichen Blick
auf den Patienten. Um die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten,
müssen viele Faktoren berücksichtigt
werden, von der körperlichen Verfassung über die Psyche bis zum sozialen
Umfeld. Allein deshalb kann man hier
nur als Team erfolgreich sein.“

Plettenberg aktuell 17
Vom früheren Nischenfach hat sich die Geriatrie in den vergangenen Jahren zu einem gut strukturierten und in der
Forschung stark repräsentierten Bereich entwickelt, der
durch den demografischen Wandel stetig an Bedeutung
gewinnt. Mit der Neustrukturierung gewinnt Plettenberg
weiter an Attraktivität als Standort zur Behandlung dieser
Patientengruppe, so der Internist, Rheumatologe und Geriater. „Die Methoden in der Geriatrie entwickeln sich stetig
weiter – wir gehen diesen Fortschritt aktiv mit und legen
damit ein starkes Fundament für die Zukunft des Krankenhauses.“ Dazu trägt auch ein neues Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bei, mit dessen Hilfe gerade die Weichen
in Richtung Digitalisierung des Krankenhauses gestellt werden. Mit dem Qualitätssiegel des Bundesverbands Geriatrie soll darüber hinaus Schritt für Schritt die Qualität der
geriatrischen Versorgung zertifiziert werden und so auch
den hohen Standard nach außen klar verdeutlichen.
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„

Die Geriatrie bietet – im Gegensatz zu organbezogenen Fächern wie der Kardiologie – einen
ganzheitlichen Blick auf den Patienten.

“

Dr. med. Ralf Jelkmann
Seine ausgewiesene Expertise in der Geriatrie erwarb Dr. Ralf Jelkmann auf den vielen bisherigen Stationen seiner Berufslaufbahn. So war er als Oberarzt für Akutgeriatrie in Wuppertal tätig und als Chefarzt für Geriatrie und Innere Medizin in Berlin
und Hamburg – dort zusätzlich als Chefarzt der Palliativ- und anthroposophischen Medizin. In vielen der Kliniken, in denen
er tätig war, baute er die geriatrische Versorgung von Grund auf, etwa in Leverkusen, Winterberg, Augsburg und Dortmund.
Die Zusatzqualifikationen des Internisten umfassen neben der Geriatrie und Palliativmedizin auch Naturheilverfahren,
Sportmedizin, Manuelle Medizin, Physikalische Therapie sowie Reha-Medizin. 2013 erwarb er zudem den Master of Science
im Masterstudiengang Health Care Management.
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Covid-19 in der Praxis

CT-Bildgebung und andere
Herausforderungen für Radiologen
Seit Beginn der Corona-Pandemie ist
die Erkrankung nicht nur eine infektiologische, sondern auch eine diagnostische Herausforderung, sagt Dr.
Andree Boldt. Der Facharzt für diagnostische Radiologie bei radprax erklärt im Gespräch, welche Rolle die
Computertomografie (CT) dabei spielt
– und wie sich das Aufgabenfeld seit
Beginn der Pandemie immer wieder
geändert hat.
Die Diagnostik von Covid-19 beschreibt der Radiologe als andauernden Lernprozess: „Weil es sich um
eine neue Erkrankung handelt, gab
es anfangs kaum Anhaltspunkte, wie
sich Covid-19 überhaupt im Körper
auswirkt, welche Spuren es hinterlässt
und wie sie sich diagnostisch erfassen
lassen.“ Schon kurze Zeit nach Beginn
der Pandemie erschienen erste wissenschaftliche Publikationen, die Hinweise lieferten, wie sich die Erkrankung diagnostizieren lässt. Als Mittel
zur Bestimmung kristallisierten sich

CT Thorax: ausgeprägte bipulmonale
Milchglastrübungen und Konsolidierungen, passend zu einer atypischen
Covid-Pneumonie.

alsbald PCR-Tests auf Seite der Labormedizin und die CT-Bildgebung auf
radiologischer Seite heraus. Als wenig
geeignet erwies sich dagegen das klassische Röntgen, da es die virusbedingten Veränderungen erst spät erkennt.
Ob auf einer CT-Aufnahme Anzeichen
von Covid-19 zu sehen sind, ist nicht
so leicht zu beantworten, gibt Boldt zu
bedenken: „Alle Viruserkrankungen,
die die Lunge betreffen, hinterlassen
letztendlich ähnliche Spuren. Die
Strukturen des Organs – die Gefäße,
Alveolen, Bronchien und das Lungengewebe – reagieren bei unterschiedlichen viralen Erregern in etwa gleich.
Die Sensitivität – also der Nachweis,
ob eine Viruserkrankung vorliegt – ist
damit sehr hoch. Das Problem ist die
Spezifität, also den verursachenden
Virustyp zu bestimmen.“
Um diese Frage zu beantworten, muss
der Patient im klinischen Gesamtbild
gesehen werden, so der Experte: Art
und Dauer der Symptome, Lungen-

CT Thorax: atypische Infiltrate beider
Lungen.
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funktion sowie Sauerstoffsättigung
liefern weitere Anhaltspunkte, um den
CT-Befund zu erhärten oder zu widerlegen. „Sollten all diese Indizien auf
eine Coronavirus-Infektion hindeuten,
wird die Diagnose per PCR-Test gesichert“, erklärt Boldt.
Test-Verfügbarkeit ändert die Rollenverteilung
Weil PCR-Tests zu Beginn der Pandemie knapp waren, wurden sie vor
allem zur Absicherung einer bereits
bestehenden Primärdiagnose durchgeführt. Mittlerweile ist die Verfügbarkeit jedoch so hoch, dass Schnelltest bereits bei Verdacht auf Covid-19
durchgeführt werden. Der Computertomografie kommt damit eine neue
Rolle zu: Im CT-Bild zeigt sich, wie
groß der Schaden ist, den das Virus
in der Lunge des Patienten angerichtet hat. Ein Vorteil: Die Modalität zeigt
die charakteristischen Muster einer
Infektion schon bei niedriger Strahlendosis zuverlässig an. „Darüber
hinaus lässt sich mithilfe der Bildgebung erkennen, ob Komplikationen –
sowohl durch die Infektion als auch
nach einer Impfung – vorliegen“, führt
Boldt aus, „relevant sind insbesondere Thrombosen, die zu Embolien
führen können. Aber auch bakterielle
Superinfektionen oder eine Myokarditis können wir per CT abklären.“ Bei
der Diagnostik von ‚Long Covid‘ spielt
die Bildgebung dagegen kaum eine
Rolle, erklärt der Experte – dafür sind
die Symptome zu unterschiedlich und
zu schwer quantifizierbar.
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CT Thorax
Abbildungen a und b: Ausgedehnte Infiltrate in beiden Lungen, passend zu einer
Covid-Pneumonie

Röntgen Thorax, eine Ebene:
Infiltrate in den beiden Unterlappen bei
Covid-Pneumonie

Die hohe mediale Präsenz von
Covid-19 sowie der Impfung zu ihrer
Bekämpfung hat viele Patienten für
mögliche Symptome und Komplikationen sensibilisiert, beobachtet
Boldt – eine grundsätzlich positive
Entwicklung, die jedoch auch Schattenseiten hat: „Durch die umfangreiche Berichterstattung über mögliche
Nebenwirkungen gab es an unseren
Standorten kurzzeitig viele Kopfschmerzpatienten, die eine Sinusvenenthrombose bei sich vermuteten.
Die tatsächlich von uns beobachtete
Fallzahl lag bei null – nach Angaben
der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA beträgt die Häufigkeit für
diese Komplikation gerade einmal
ein bis zwei Fälle pro 100.000, das ist
somit keine Überraschung. Allerdings
war die hohe Nachfrage an unseren
Standorten eine große logistische Herausforderung für die bildgebenden
Abteilungen.“

Seite entfielen zahlreiche elektive Eingriffe, auf der anderen Seite wurden
provisorisch Betten zur Versorgung
von Covid-Patienten geblockt. „Viele
Patienten, die wegen anderer Erkrankungen dringend hätten untersucht
werden müssen, blieben zu Hause,
entweder als Folge des Lockdowns
oder aus Angst vor Ansteckung. Insbesondere bei Patienten mit Herzoder Krebserkrankungen ist die Versorgung zwischenzeitlich regelrecht
eingebrochen.“

Unerwartete Herausforderungen im
Klinikalltag
Überhaupt schuf die Pandemie neue
Situationen, auf die sich sowohl Me-

diziner als auch Patienten erst einmal
einstellen mussten. „Eine Herausforderung war zu Beginn vor allem der
Umgang mit den Patienten, denn von
ihnen geht ein Infektionsrisiko für das
medizinische Personal aus. Das ist
grundsätzlich zwar nicht neu, denn
auch bei anderen Infektionskrankheiten müssen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden – von
der klassischen Grippe bis zur Tuberkulose. Die Situation wurde jedoch
zum einen durch die Häufung der Fälle erschwert, zum anderen durch die
anfängliche Unkenntnis darüber, was
es mit der Erkrankung auf sich hat:
Inkubationszeiten, Übertragungswege – all das war zunächst überhaupt
nicht gesichert.“ Die zwischenzeitliche Knappheit an Schutzmasken,
Desinfektionsmitteln und ähnlichem
Bedarfsmaterial verschärfte die Lage
zusätzlich. „Das hat unseren Mitarbeitern einiges abverlangt“, erinnert
sich Boldt, der das nach wie vor enorme Engagement der Kollegen angesichts dieser Herausforderung betont.
Nicht zuletzt brachte die Pandemie
die Abläufe in vielen Kliniken gehörig
durcheinander, denn auf der einen

Mittlerweile hat sich zwar eine gewisse Erfahrung im Umgang mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen
eingestellt – bis wieder Normalität
in den Kliniken und Praxen einkehrt,
dürfte es allerdings noch dauern.

Dr. med. Andree Boldt
Dr. Andree Boldt ist als ärztlicher Regionalleiter bei radprax für die Regionen Solingen und Hilden zuständig. Für radprax
leitet er seit 2007 die Betriebsstätte Carnaper Straße in Wuppertal. Schwerpunktmäßig befasst sich der Radiologe mit der
CT- und MRT-gestützten Herz- und Gefäßdiagnostik sowie der Schmerztherapie. Dr. Boldt ist Mitglied der Deutschen Röntgengesellschaft, Seminarleiter III der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) sowie Q3-Ausbilder
für Herz-MRT und Herz-CT.
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Kardiologie in Zeiten der Pandemie

Abwägen zwischen
Ansteckungs- und Lebensgefahr

Bouklloua und seine Kollegen
sahen sich Anfang 2020 mit
einer Terminabsage nach der
anderen konfrontiert. Ihre
Patienten wollten lieber abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Erschienen
sie ohne Vorankündigung
nicht zum Termin, waren den Ärzten
die Hände gebunden. Anders sah es
bei telefonischen Absagen aus: „In
solchen Fällen nutzten wir die Gelegenheit, mit unseren Patienten ausführlich zu sprechen und ihnen die
Angst zu nehmen.“ Bouklloua hat es
bei solchen Gesprächen an Deutlichkeit nicht missen lassen: „Ist die Lage
kritisch, bin ich als Arzt verpflichtet,
auf mögliche Konsequenzen hinzu-

© Shutterstock/Prostock-Studio

Die Covid-19-Pandemie hat insbesondere in den Anfangsmonaten für leere
Wartezimmer in vielen Arztpraxen gesorgt. Zu groß war im vergangenen
Jahr die Angst der Patienten, sich
mit der Lungenkrankheit anzustecken. Diese Erfahrung hat
auch die Kardiologische Praxis
im radprax MVZ Nordrhein in
Wuppertal gemacht und alles
unternommen, um ihren Patienten die notwendige medizinische Hilfe anzubieten. Denn
dringend notwendige Untersuchungen des Herzens sollten unter keinen Umständen
hinausgezögert werden, weiß
Ali Bouklloua, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie:
„Eine Abwägung zwischen Ansteckungs- und Lebensgefahr
ist unerlässlich.“

weisen, sollte die Untersuchung verschoben werden“, so der Kardiologe. Insbesondere beim Verdacht auf
Durchblutungs- oder Herzrhythmusstörungen fällt die Risikoabwägung
meist zugunsten des Herzens aus.
Genauso verhält es sich bei Verengungen der Herzkranzgefäße, die einen
Herzinfarkt verursachen können.
„Konnten wir den Patienten die Situation genau erklären, haben wir sie
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auch meistens erreicht und sie entscheiden sich dann trotz Pandemie
für eine Untersuchung.“
Krankenhausaufenthalte abgelehnt
Als eine weitere Hürde erwies sich allerdings die Einweisung ins Krankenhaus. Fast jeder zweite Patient wollte
lieber noch abwarten, obwohl die Behandlung dringend erforderlich gewe-
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Die Anzahl der Untersuchungen hat mittlerweile wieder zugenommen.

sen wäre. Viele gaben an, erst noch
einmal mit ihrem Hausarzt Rücksprache halten zu wollen. „Um diese Patienten haben wir uns große Sorgen gemacht, da wir ihre Entscheidung nicht
mehr beeinflussen konnten.“
In solchen Fällen griff der Facharzt ge-

„

Neues Krankheitsbild: Long-Covid
Seit 2021 hat sich die Lage deutlich
entspannt und die Patienten nehmen
ihre Termine wieder ganz normal wahr,
ohne sich Sorgen um eine Ansteckung
mit dem Virus zu machen. Dafür kommen nun die ersten Patienten mit

Inzwischen hat sich die Lage entspannt
und die Patienten nehmen ihre Termine
wieder normal wahr.

“

legentlich proaktiv zum Telefon und
rief den Hausarzt direkt an, um ihn
auf die Dringlichkeit einer Behandlung im Krankenhaus aufmerksam zu
machen. Umgekehrt nutzten auch die
Hausärzte immer wieder den kurzen
Dienstweg, um für ihre Patienten mit
besonders kritischen Erkrankungen
kurzfristig einen Termin zu erhalten.

den meisten Fällen sind beim LongCovid-Syndrom keine organischen
Ursachen zu diagnostizieren. Dennoch ist eine Untersuchung wichtig,
um andere Ursachen auszuschließen.
„Es ist durchaus möglich, dass eine
Herzinsuffizienz mit einem LongCovid-Syndrom einhergeht“, bestätigt
Bouklloua, „unsere Aufgabe wird es
zukünftig sein, diesen Unterschied
zu erkennen und unseren Patienten
die bestmögliche Therapie zu ermöglichen.“

dem neuen Krankheitsbild „Long-Covid“ zu Bouklloua. Das Syndrom betrifft überwiegend 20- bis 50-Jährige,
die nur einen leichten Krankheitsverlauf hatten, und hält bis zu einem Jahr
nach einer Ansteckung mit Covid-19
an. Symptome sind unter anderem
ausgeprägte Erschöpfungszustände,
Atemnot schon bei geringster Belastung oder auch Herzschmerzen. In

Ali Bouklloua
Ali Bouklloua ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin. Seine Schwerpunkte
liegen in der Ernährungsmedizin sowie der Prävention und Gesundheitsförderung. Zurzeit promoviert Bouklloua an der
Sporthochschule Köln (DSHS) im Bereich der Leistungsdiagnostik.
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S3-Leitlinie zur Prostatadiagnostik

Mit der MRT sieht man besser
Bei Verdacht auf Prostatakrebs führt meist kein Weg an
einer Gewebeentnahme (Biopsie) vorbei. Bisher erfolgte
diese in der Regel nach Schema F. Das bedeutet, es wurden
systematisch Gewebeproben aus verschiedenen Arealen
der Vorsteherdrüse entnommen, allerdings ohne zu wissen,
ob man an der richtigen Stelle zusticht. Jetzt empfiehlt die
S3-Leitlinie, die eine strukturierte Vorgehensweise bei der
Früherkennung, Diagnose und Therapie des Prostatakarzinoms festlegt, in der Primärdiagnostik eine multiparametrische Magnetresonanztomografie, kurz mpMRT, durchzuführen. So lassen sich bereits vor einer möglichen Biopsie
suspekte Herde identifizieren und dann gezielt ansteuern.
Um das Verfahren anbieten zu können, müssen radiologische Einrichtungen allerdings hohe Anforderungen erfüllen.

mpMRT schon seit Langem auch in der Primärdiagnostik:
„Die Urologen, mit denen wir zusammenarbeiten, waren da
schneller als die Leitlinie. Das liegt vermutlich daran, dass
wir ihnen Befunde liefern konnten, bei denen ein Karzinom
detektiert wurde, das in der systematischen Biopsie nicht
auffällig geworden war. Wenn der MRT-Befund sowohl dem
Zuweiser als auch dem Patienten einen Mehrwert bietet, ist
es natürlich leicht, die Kollegen davon zu überzeugen, dass
das die richtige Methode ist.“ Was besonders für die Qualität vor Ort spricht: Unter den Zuweisern finden sich neben
niedergelassenen Urologen auch Kliniker, die ihre Patienten
nicht in der eigenen Klinik, sondern bei radprax untersuchen lassen.

Bei der mpMRT, auch MR-Prostatografie genannt, kommen verschiedene Aufnahmesequenzen zum Einsatz, mit
deren Hilfe unterschiedliche strukturelle und funktionelle
Parameter abgefragt werden können. Anhand der Untersuchungsergebnisse können Tumoren nicht nur exakt lokalisiert, sondern auch bezüglich ihrer Eigenschaften wie
Wachstumsverhalten oder Aggressivität beurteilt werden.
In den vergangenen Jahren haben etliche wissenschaftliche
Studien belegt, dass mit der mpMRT mehr behandlungsbedürftige Prostatakarzinome gefunden werden als ohne. Bereits in der Vorgängerversion der S3-Leitlinie hieß es daher:
„Die MRT kann nach geltenden Qualitätsstandards in der
Primärdiagnostik eingesetzt werden.“ Nun ist das zuständige Expertengremium unter Federführung der Deutschen
Gesellschaft für Urologie e. V. noch einen Schritt weiter gegangen und hat seine Kann- in eine Sollte-Empfehlung geändert. Warum es nicht für eine Muss-Empfehlung gereicht
hat, liegt vor allem daran, dass ein verpflichtender Einsatz
der mpMRT zum jetzigen Zeitpunkt flächendeckend nicht
möglich wäre. Weder kann allerorts eine ausreichend hohe
technische Qualität der Aufnahmen noch eine ausreichend
hohe fachliche Kompetenz der Ärzte gewährleistet werden.

Obwohl in Studien hinreichend untersucht und bereits gängiger Praxisalltag, ist die MRT-Untersuchung der Prostata
(noch) kein Leistungsbestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung. „Neue Untersuchungsmethoden werden leider immer nur sehr schleppend vom Gemeinsamen Bundesausschuss bewertet. Das dürfte auch finanzielle Gründe
haben“, bedauert Cruse. Wer aber eine mpMRT brauche,
der bekomme auch eine, betont sie: “Wir möchten, dass
diese Untersuchung für alle Patienten zugänglich ist.“ Dabei hat das Verfahren großes Potenzial, enorme Summen
an überflüssigen Behandlungskosten einzusparen. Denn
bei unauffälligem Bildbefund lässt sich nachweislich etwa
ein Drittel der Biopsien – die nicht nur unangenehm für den
Patienten, sondern auch mit einem gewissen Komplikationsrisiko behaftet sind – komplett vermeiden.

Zertifizierte Qualität
Bei radprax verfügen gleich mehrere Radiologen über eine
Spezialzertifizierung zur Durchführung der mpMRT bei der
Prostata. Dr. Inga Cruse, geschäftsführende Gesellschafterin und leitende Ärztin MRT bei radprax, besitzt sogar die
Qualifizierungsstufe Q2, die nur besonders erfahrenen Experten vorbehalten ist. Sie und ihre Kollegen verwenden die
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Was die Kasse zahlt

MRT-gesteuerte Biopsie
Sollte dennoch eine Biopsie notwendig sein, kann auch hier
die MRT helfen. Um tumorverdächtige Bereiche für eine
Probenentnahme zielgenau anzusteuern, können die vorgefertigten MRT-Aufnahmen entweder computergestützt
mit einem Live-Ultraschall überlagert werden (Fusionsbiopsie) oder das MRT-Bild kann wiederum direkt einbezogen
werden. Solche MRT-gesteuerten Biopsien werden ebenfalls bei radprax durchgeführt und bieten eine sehr gute
Treffsicherheit. „Gerade bei sehr kleinen Herden ist das von
Vorteil, weil man die Nadellage präzise kontrollieren und
definitiv beurteilen kann, ob die Läsion getroffen wurde“,
erklärt die Radiologin.
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Tumor in der Prostataapex links.

Gezielte MRT-Biopsie des Tumors in der Prostataapex links.

Ausgedehntes Prostatakarzinom (roter Pfeil) mit Infiltration der
Samenblasen (blauer Pfeil).

Prostatakarzinom in der peripheren Prostatazone (Pfeil.)

Zusätzlich zu jeder gezielten Biopsie wird derzeit weiterhin
eine systematische Biopsie durchgeführt. Durch die Kombination aus gezielter plus systematischer Biopsie soll eine
bessere Detektionsrate erreicht werden. Nicht jeder Patient
profitiere jedoch von diesem vollumfänglichen Prozedere,
sagen Kritiker. Eine 2021 veröffentlichte Studie aus den
USA kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, dass bei besonders bösartigen Tumorarten (PI-RADS-Klassifikation 4
und 5) auf eine zusätzliche systematische Biopsie verzichtet werden könne. Auch Dr. Cruse differenziert lieber: „Es
gibt diffuse Veränderungen, die sich mittels MRT teilweise

nicht gut beurteilen lassen. In diesen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, ergänzend randomisiert Proben aus der
Prostata zu entnehmen. Grundsätzlich gilt allerdings auch:
Je häufiger gestochen wird, desto mehr Nebenwirkungen
gibt es. In anderen Worten: Die richtige Vorgehensweise ist
immer eine Einzelfallentscheidung.“

Dr. med. Inga Cruse
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
die Radiologin geschäftsführende Gesellschafterin von radprax.
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Qualität, die begeistert

Heliosklinik Wuppertal
setzt auf Prostata-MRT von radprax
Die Klinik für Urologie und Kinderurologie am Helios Universitätsklinikum Wuppertal ist mit mehr als 3.600 stationären Behandlungsfällen pro Jahr eine der größten urologischen Kliniken in Deutschland. Einen Schwerpunkt bildet
die Patientenversorgung im Bereich Krebsmedizin. Die Klinik ist als Prostatakrebszentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Das bedeutet, dass hier neben besonderer Expertise und modernsten Therapieformen wie
der roboterassistierten Tumorchirurgie auch die fächerübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern aus Klinik
und Niederlassung großgeschrieben wird. Mit an Bord: die
Spezialisten von radprax, die mit ihren MRT-Befunden eine
wichtige Entscheidungshilfe bei der Frage liefern: Prostatabiopsie, ja oder nein?
Um Prostatakrebs zu diagnostizieren, muss bislang klassischerweise eine transrektale Stanzbiopsie durchgeführt
werden. Dabei werden mit einer Hohlnadel kleine Gewebezylinder aus dem Organ entnommen. Viele Patienten
fürchten diesen Eingriff, weil er schmerzhaft ist und gewisse Risiken birgt. „Die MRT ermöglicht uns, eine Verdachtsdiagnose zu stellen, ohne dass die Biopsie gleich
die nächste notwendige Konsequenz sein muss“, erklärt
Klinikdirektor Prof. Dr. Friedrich von Rundstedt, „denn mit
der MRT können wir das Risiko für ein Prostatakarzinom
sehr stark eingrenzen.“
Ob ein Patient ein erhöhtes individuelles Risiko für ein
Prostatakarzinom hat oder nicht, entscheidet der Urologe
anhand einer Reihe von klinischen und krankheitsbezogenen Einflussfaktoren. Die wichtigsten davon sind: Alter,
familiäre Vorbelastung, PSA-Wert (prostataspezifisches
Antigen), Prostatavolumen und bereits stattgefundene Biopsien. Eine Art Vorhersagetafel, Nomogramm genannt, in
das die patientenbezogenen Angaben eingetragen werden,
hilft dabei, die prozentuale Krankheitswahrscheinlichkeit
zu berechnen.
In guten Händen
Wenn das Risiko erhöht ist, wird eine multiparametrische
MRT (mpMRT) veranlasst. Bei diesem Bildgebungsverfahren, das idealerweise in einem hochauflösenden MRTScanner mit 3 Tesla Feldstärke stattfinden sollte, werden
verschiedene Gewebeeigenschaften untersucht, um nach
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Prof. Dr. Friedrich-Carl von Rundstedt führt im Helios Robotik-

Krebszellen zu suchen. Die mpMRT bietet die Urologische
Klinik Wuppertal für ambulante Patienten allerdings nicht
selbst an, sondern gibt sie vertrauensvoll in die Hände
von Dr. Inga Cruse und dem qualifizierten Expertenteam
bei radprax. Prof. von Rundstedt zeigt sich mehr als zufrieden mit deren Leistungen. radprax sei nicht umsonst
die Zuweiserpraxis für viele Urologen in Wuppertal und
Remscheid. „Die Zusammenarbeit ist hervorragend und
die Qualität tadellos. Wenn in dem Befundbericht steht, da
ist etwas Verdächtiges, dann ist da auch etwas.“
Die mpMRT sorgt also dafür, dass nur die Patienten biopsiert werden, bei denen das auch indiziert ist – mit dem
Vorteil, dass die MRT-Bilder bereits lokalisieren, wo ge-
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nau das Gewebe entnommen werden
muss. Bei allen anderen Patienten,
deren Bildbefund unauffällig ist, besteht dagegen die Möglichkeit, erst
einmal abzuwarten, wie sich die Dinge
weiterentwickeln. Denn insbesondere
beim Aufspüren klinisch-signifikanter,
sprich handlungsbedürftiger Läsionen
(PI-RADS-Klassifikation > 3) ist die
mpMRT sehr zuverlässig. Vorausgesetzt, die bildgebende Untersuchung
wird – wie es bei radprax der Fall ist –
optimal vorbereitet, durchgeführt und
befundet.

ert. So empfiehlt es die medizinische
S3-Leitlinie für das Prostatakarzinom.
Prof. von Rundstedt möchte auf die
Unterstützung der MRT bei seiner Arbeit nicht mehr verzichten: „Die MRT
erfüllt verschiedenste Funktionen im
Behandlungsverlauf. Sie filtert in der
Vorsorge die Patienten heraus, die biopsiert werden sollten, sie verbessert
die Qualität der Biopsien selbst und
sorgt nicht zuletzt für eine optimale
Operationsplanung.“

Grenzen und Vorzüge
Dennoch ist keine diagnostische Methode unfehlbar, weshalb weiterhin
gilt: Wer jegliches Restrisiko ausschließen möchte, kommt um eine Biopsie
nicht herum. Diese erfolgt systematisch. Das heißt, es werden aus standardisiert festgelegten Arealen der
Prostata zehn bis zwölf Gewebeproben entnommen. Wenn die mpMRT
bereits verdächtige Herde aufgespürt
hat, werden diese zusätzlich angesteuZentrum alle urologischen Tumoroperationen mit einem
DaVinci-Robotersystem durch.

Prof. Dr. med. Friedrich-Carl von Rundstedt
Prof. Dr. Friedrich-Carl von Rundstedt leitet seit März 2019 die Klinik für Urologie und Kinderurologie des Helios Universitätsklinikums Wuppertal im Kollegialsystem mit dem langjährigen Direktor Prof. Dr. Stephan Roth. Gemeinsam mit anderen
Abteilungen gründeten sie das erste Helios Robotik-Zentrum, an dem alle Tumoroperationen in der Urologie mit einem
DaVinci-Robotersystem durchgeführt werden. Von Rundstedt erlernte diese Operationstechnik während einer zweijährigen
Weiterbildung in den USA und als leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Jena.
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Herde im Hirn
Bildgebung hilft bei anspruchsvoller MS-Diagnostik
Zwischen 220.000 und 250.000 Menschen in Deutschland
leiden unter der chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose, kurz MS. Die Sauerlandklinik Hachen gilt bundesweit als eines der bedeutendsten
Schwerpunktzentren für Betroffene. Rund 2.800 MS-Patienten werden hier jedes Jahr auf höchstem Niveau behandelt. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Ärzte unter
Leitung von Dr. Markus Heibel durch das radprax-Team in
Arnsberg.
radprax verfügt in Arnsberg über einen Magnetresonanztomografen mit 3 Tesla, der eine hochauflösende Bildgebung
in 3-D ermöglicht. Das System ist daher dafür prädestiniert, Gehirn und Rückenmark räumlich detailliert darzustellen. Denn genau hier spielt sich die MS-Erkrankung
ab. Sie greift das zentrale Nervensystem an, das Gehirn
und Rückenmark beinhaltet, und verursacht dort Entzündungsherde an den Nervenfasern, die zu kurzfristigen oder
langfristigen Schädigungen führen können. Die Sichtbarmachung solcher MS-typischen Brandherde mithilfe der
MRT ist nicht nur für die Erstdiagnostik von Bedeutung,
sondern auch, um den Verlauf der Erkrankung zu überwachen und gegebenenfalls eingreifen zu können, falls die
Therapie nicht anschlägt.
Wettlauf gegen die Zeit
„Multiple Sklerose ist zwar nicht heilbar, aber je früher
die Diagnose gestellt und je zeitiger mit einer geeigneten
Basistherapie begonnen wird, desto besser lassen sich
Schwere und Häufigkeit von Krankheitsschüben verringern
und damit das Fortschreiten der Erkrankung hinauszögern“, erklärt Dr. Annette Failing. Die Fachärztin für Radiologie und Neuroradiologie zeichnet für die medizinische
Zusammenarbeit mit der Sauerlandklinik verantwortlich.
Die Kooperation der beiden Partner ist eng, gut eingespielt
und bis ins Detail auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt.
„Im Durchschnitt kommen vier MS-Patienten täglich für
einen Gehirnscan in unsere Praxis. Die 15 Kilometer Wegstrecke von der Sauerlandklinik in Sundern nach Arnsberg
legen sie in einem extra bereitgestellten Shuttlebus zurück
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Myelon sagittal und MS Halsmark transversal: MS-Herd im Halsmark auf Höhe HWK 2/3 links dorsal.
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Schädel sagittal: mehrere MS-Herde angrenzend an den Seitenventrikel.

Männlicher Schädel transversal: MS-Herde
in Hirnstamm und Kleinhirn rechts.

Spurensuche im Kopf
Grundvoraussetzung für die Erstellung eines aussagekräftigen Befundberichts ist ein guter Informationsfluss zwischen Neurologie und
Radiologie. Anhand der klinischen
Angaben, die Dr. Failing von den behandelnden Ärzten der Sauerlandklinik erhält, weiß sie genau, welche anatomisch-topographische Region im
Gehirn sie besonders unter die Lupe
nehmen muss: „Ich schaue, welche
aktuellen Beschwerden des Patienten
durch welchen Herd erklärt werden
könnten. Hat der Patient eine Sehnerventzündung? Dann erklärt das seine
Sehstörungen. Hat der Patient einen
neuen MS-Herd im Hirnstamm am
Abgang des Trigeminusnervs? Dann
erklärt das seine Missempfindungen
im Gesicht. Hat er motorische Ausfälle? Dann begebe ich mich auf Spurensuche in den Pyramidenbahnen.“
Nicht umsonst wird Multiple Sklerose
auch die Krankheit der vielen Gesichter genannt. Es gibt unterschiedliche
Verlaufsformen und die Symptome
fallen sehr vielfältig aus. Manchmal
sind sie auch gar nicht oder kaum
wahrnehmbar – ein Kribbeln da, ein
Zittern dort. Darüber hinaus bricht
die MS meist in akuten Schüben aus
und der Erkrankte fühlt sich in der
Zwischenzeit gesund. All diese Fak-

Schädel transveral floride: akut entzündlicher MS-Herd mit Kontrastmittelanreicherung am rechten Ventrikalhinterhorn.

Digitale Lieferung frei Haus
toren machen die Früherkennung so
schwierig und eine regelmäßige Kontrolle so wichtig – ganz besonders
im Hinblick auf die Tatsache, dass
die meisten MS-Patienten bereits im
jungen Erwachsenenalter erkranken
und ihr Leben noch vor sich haben.
Im langfristigen Krankheitsverlauf
können vermehrt bleibende Beschädigungen an den Nervenfasern (axonale
Schäden) auftreten und ein Gehirnschwund (Atrophie) kann einsetzen.
Zudem fahndet die Neuroradiologin auch nach Nebenwirkungen, die
durch die Einnahme der MS-Medikamente ausgelöst werden können: „Im
Idealfall sollen diese Arzneien verhindern, dass Entzündungszellen in das
Gehirn marschieren. Sie sind die Türsteher. Hat der Patient trotzdem permanent Schübe, dann wird die Therapie – so bezeichnen wir es – eskaliert.“
Das heißt, es werden Präparate mit
vermeintlich höherer Wirksamkeit
eingesetzt. Das birgt allerdings gewisse Risiken: „Die große Angst aller
Neurologen ist, dass Patienten unter
einem Medikament eine progressive
multifokale Leukenzephalopathie entwickeln.“ Dabei handelt es sich um
eine äußerst gefährliche Gehirnentzündung, die durch eine bestimmte
Virusinfektion verursacht wird.

All diese Möglichkeiten gilt es zu bedenken. Die Befundung wird dadurch
zum interdisziplinären Akt, der es
verlangt, Auffälligkeiten im Gehirn
nicht isoliert zu betrachten, sondern
Zusammenhänge zur Krankheitsgeschichte des einzelnen Patienten und
zu anderen Erkrankungen zu erkennen. So anspruchsvoll diese Aufgabe
auch ist, so einfach läuft die einrichtungsübergreifende Übertragung der
medizinischen Daten. Die MRT-Aufnahmen werden unmittelbar bei der
Sauerlandklinik gespeichert, damit
der Neurologe sofort Zugriff hat. Der
fertige Befundbericht wird ebenfalls in
der Regel noch am selben Tag übermittelt. Dass die Radiologie nicht im
selben Haus sitzt, sondern im Nachbarort, fällt somit für die Neurologen
bei ihrer täglichen Arbeit nicht ins Gewicht.
Dr. Annette Failing freut sich über die
Zufriedenheit der Zuweiser und sieht
es als Auszeichnung, im
Auftrag der Sauerlandklinik und im Namen
von radprax ein Stück
weit zur Versorgung
von MS-Kranken und
damit zu ihrem Wohl
beizutragen.

Dr. med. Annette Failing
Dr. Annette Failing hat in der Diagnostischen Radiologie bei Prof. Freyschmidt am Zentralkrankenhaus Bremen ihre Ausbildung zur Fachärztin in der Abteilung für Radiologische Diagnostik von Prof. Matthias in Dortmund absolviert. Von 2002
bis zum Eintritt bei radprax in Münster war sie Oberärztin an der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie bei Prof. Brassel
in Duisburg und angestellte Ärztin in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Ho und Partner in Münster. Seit 2008 führt sie die
Zusatzbezeichnung Neuroradiologie. Ihr Schwerpunkt liegt in der MRT-Diagnostik.
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Sauerlandklinik Hachen und radprax ziehen an einem Strang

Präzisere Therapie für MS-Patienten
dank Kernspin-Kooperation
Multiple Sklerose (MS) ist eine komplexe Erkrankung, die Mediziner vor
große Herausforderungen stellt. Bei
der Diagnostik und Therapiekontrolle
ist die Magnetresonanztomographie
(MRT) unverzichtbar – doch nicht jedes Krankenhaus verfügt über die
nötige Ausstattung. Eine Kooperation
zwischen der Sauerlandklinik Hachen
und radprax stellt sicher, dass die MSPatienten der Klinik von einer optimalen MRT-Bildgebung profitieren können. Dr. Markus Heibel, Chefarzt und
Ärztlicher Direktor der Sauerlandklinik,
berichtet, wie die Zusammenarbeit den
Betroffenen hilft, Lebensqualität zu erhalten, und welche Bedeutung die MRT
bei Diagnostik und Behandlung der
Erkrankung sowie dem Nachweis der
Wechsel- und Nebenwirkungen hat.
Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf MS, kommt er zur Abklärung
zum radprax-Standort in Arnsberg-Neheim, der etwa 15 Kilometer von der Klinik entfernt ist. Im Rahmen der Kooperation erfolgt die Terminvergabe rasch,
sodass kein Patient lange auf seine
Untersuchung warten muss, zeigt sich
Dr. Heibel erfreut. In Dr. Failing sieht der
Ärztliche Direktor darüber hinaus eine
Ansprechpartnerin in Idealbesetzung:
„Als Neuroradiologin weiß sie genau,
welche spezifischen Informationen für
unsere Zwecke relevant sind, und kann
Korrelationen zwischen dem MRT-Befund und der klinischen Diagnose herstellen. Das ist die Grundlage für eine
qualitativ hochwertige Befundung unserer Bilder.“ Die Zusammenarbeit mit
radprax funktioniert sogar so gut, dass
die Befunde bisweilen schneller in der
Sauerlandklinik eintreffen als die Patienten selbst, betont der Ärztliche Direktor.

MRT verschafft den Überblick
Die MRT spielt bei der Diagnostik und
Verlaufskontrolle der MS eine zentrale
Rolle. So zeigen sich bei der Verlaufskontrolle mittels MRT Progression
oder Stagnation der Entzündungsherde. Mithilfe von Kontrastmittelgabe
können zudem mögliche frische MSHerde identifiziert und lokalisiert werden. Das macht die MRT so wertvoll
für die Therapiesteuerung: „Damit
überprüfen wir den Erfolg einer laufenden Behandlung, können eingreifen,
optimieren oder bei ausbleibender
Wirkung auf eine andere Therapie umschwenken“, erklärt Dr. Heibel.
In der MS-Diagnostik kommt die MRT
mittels der sogenannten McDonaldKriterien zum Einsatz: „Der Kernspin
erfasst die räumliche und zeitliche Verteilung möglicher Entzündungsherde
und bildet zusammen mit eventuellen
Schubereignissen und den Ergebnissen der Hirnwasseruntersuchung die
Grundlage für eine fundierte Diagnose.“
Die Ergebnisse der MRT-Bildgebung
von radprax werden direkt in das
PACS der Sauerlandklinik übermittelt.
Dr. Heibel zeigt sich dabei nicht nur
von der hervorragenden Bildqualität,
sondern auch von der reibungslosen
Kommunikation und den Abläufen in
der Praxis begeistert. „Die Mitarbeiter
bei radprax kümmern sich nicht nur
um die reine Bildgebung, sondern
befassen sich auch mit den individuellen Beeinträchtigungen unserer
Patienten – zum Beispiel bei eingeschränkter Mobilität – und geben uns
entsprechende Hinweise, wenn ihnen
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während des Praxisaufenthalts etwas
Relevantes auffällt. Von diesen perfekt
eingespielten Abläufen profitieren unsere Patienten immens.“
Symptome kommen und gehen – die
Erkrankung bleibt
Eine der gefährlichsten Eigenschaften
der Multiplen Sklerose ist, lange Zeit
unerkannt zu bleiben. Frühe MS-Schübe können sich auf vielfältige Weise
äußern, beispielsweise durch vorübergehendes Doppeltsehen oder Kribbeln
in den Extremitäten. Meist treten diese Symptome nur kurzzeitig auf, denn
die Schäden, die durch entzündliche
Prozesse an Gehirn und Rückenmark
angerichtet werden, werden im Anfangsstadium durch Kompensationsmechanismen im Gehirn ausgeglichen.
Heibel: „Ein MS-Symptom macht sich
erst dann bemerkbar, wenn so viele
zuständige Nervenzellen (circa 80 Prozent) beschädigt wurden, dass die von
ihnen erfüllte Funktion beeinträchtigt
wird.“ So nehmen viele Patienten die
Auswirkungen oft erst nach mehreren
Jahren wahr, wenn die Erkrankung bereits weit fortgeschritten ist.
Eine möglichst frühe Erkennung der
MS spielt daher eine immens wichtige
Rolle, denn je eher mit einer prophylaktischen antientzündlichen Therapie
begonnen wird, desto weiter lassen
sich die Auswirkungen der Erkrankung
auf die Strukturen des Gehirns und
Rückenmarks verzögern. Für die Patienten lässt sich die Früherkennung
also unmittelbar in eine Verbesserung
ihrer Lebensqualität übersetzen, erklärt
der Neurologe: „Je früher wir mit der
Therapie beginnen, desto höher ist die

Multiple Sklerose 29
© Shutterstock/SciePro

Entzündungsherde im Gehirn können im MRT dargestellt werden.

Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient erst spät im Verlauf der
Erkrankung schwere Defizite erleidet.“ In den vergangenen
20 Jahren sei so vielen MS-Patienten ein Leben im Rollstuhl
erspart geblieben oder zumindest erst erheblich später nötig geworden.
Die rasche Abklärung plötzlich auftretender neurologischer
Symptome ist entscheidend, denn dahinter können sich erste Anzeichen einer Multiplen Sklerose verbergen, erläutert
der Experte: „Die MRT kann charakteristische Herdsetzungen sichtbar machen, im Hirnwasser lassen sich möglicherweise chronisch-entzündliche Marker nachweisen. Aus
diesen Puzzleteilen lässt sich dann zusammen mit anderen
differenzialdiagnostischen Untersuchungen die Diagnose
einer MS ableiten. Allerdings bildet sich dieser erste Schub
einer MS meistens schon nach kurzer Zeit wieder komplett
zurück und die Patienten fühlen sich wieder kerngesund –
bis nach einigen Monaten der nächste Schub kommt. Deshalb ist es leider auch so schwierig, die Betroffenen von
einer prophylaktischen Therapie zu überzeugen.“ Dabei seien beispielsweise die langjährig erprobten Interferone, die
in den frühen Stadien verabreicht werden, im Vergleich mit
den Spätfolgen der MS ganz klar das kleinere Übel, betont
der Experte.

Ärztliche Direktor abschließend zusammen. Bisweilen wird
die Erkrankung sogar als Zufallsbefund im MRT erkannt,
bevor sie sich überhaupt bemerkbar gemacht hat. Aber die
MR-Bildgebung ist auch das wichtigste Instrument, um die
schwerwiegendste Nebenwirkung der medikamentösen
antientzündlichen MS-Behandlung nachzuweisen – die
progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML). Diese
Infektionskrankheit kann in sehr seltenen Fällen durch ein
paar der stark wirksamen Medikamente begünstigt werden,
die eigentlich die Multiple Sklerose im Zaum halten sollen,
und kann unerkannt tödlich verlaufen. „Im MRT lassen sich
allerdings schon früh für PML charakteristische Läsionen
im Gehirn erkennen und von MS-bedingten Schäden unterscheiden.“ Durch eine konsequente Überwachung kann
auch diese Gefahr verhindert werden. Durch die Kooperation mit radprax haben die MS-Patienten der Sauerlandklinik also die besten Chancen dafür, schnell eine gesicherte
Diagnose und eine optimale Therapieüberwachung zu bekommen – beides sind Voraussetzungen dafür, möglichst
lange Einschränkungen ihrer Lebensqualität zu vermeiden.

„Der Kernspin ist unverzichtbar, was die frühe Diagnose
und Steuerung der Behandlung der MS angeht“, fasst der

Dr. med. Markus Heibel
Dr. Markus Heibel studierte Medizin an der Universität Ulm und promovierte über Ultraschallverfahren bei Neugeborenen.
Seit 2001 ist er Chefarzt an der Sauerlandklinik, wo er auch die Aufgabe des Ärztlichen Direktors übernahm. Zur Professionalisierung seiner Managementfähigkeiten absolvierte er 2003 eine zertifizierte Fortbildung „Management für Klinikärzte“
an der Universität Bochum und ab 2004 ein berufsbegleitendes Masterstudium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
in Berlin. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit dem Thema „Strategische Planung zur Neupositionierung einer
neurologischen Spezialklinik am Beispiel der Sauerlandklinik“. Durch die Umsetzung dieser strategischen Ziele gelang es
ihm, die Bestimmung der Sauerlandklinik zur ambulanten Versorgung von Multiple-Sklerose-Patienten nach § 116b SGB V
als erste Klinik in NRW zu erlangen.
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Pulsatiles Ohrgeräusch

Transarterielle Embolisation
bringt Erlösung
Ein dauerhaftes Sausen, Zischen,
Rauschen oder gar Klingeln in den
Ohren ist nicht nur lästig, sondern
kann dazu führen, dass Betroffene
keinen Schlaf mehr finden, sich quälen oder gar depressiv und suizidal
werden. Doch einigen Patienten kann
geholfen werden. Bestätigt die radiologische Untersuchung beim pulsatilen Tinnitus eine vaskuläre Ursache,
kann dieser bereits nach nur einer Behandlung verschwinden.
Ohrgeräusche sind in der Regel subjektiv und werden nur vom Patienten
selbst wahrgenommen. Einen pulsatilen Tinnitus hingegen kann der Arzt
häufig mit einem Stethoskop abhören. Er ist meist auf eine Veränderung
der Blutgefäße zurückzuführen. „Der
auskultierbare objektive Tinnitus tritt
meist synchron mit dem Herzschlag
auf und verändert sich abhängig von
der Atem- und Herzfrequenz“, erläutert Dr. Hannes Nordmeyer, Leitender
Arzt für interventionelle Radiologie
und Neuroradiologie bei radprax und
Leiter der neurointerventionellen Abteilung der St. Lukas Klinik im Neurozentrum Solingen, „betroffene Patienten nehmen ihn als ein permanentes
und lautes rhythmisches Ohrrauschen
wahr.“ Die gute Nachricht: Der pulsatile Tinnitus ist gut behandelbar. Rund
jeder zehnte Tinnitus-Patient ist davon betroffen. Bei den über 65-Jährigen liegt die Prävalenz bei 15 Prozent.
Häufigste Ursache: Gefäßveränderungen im Schädel
Eine der häufigsten Ursachen eines
pulsatilen Tinnitus ist eine durale arteriovenöse Fistel (AV-Fistel). Dabei

handelt es sich um eine Kurzschlussverbindung zwischen einer Arterie
und einem venösen Sinus in der Dura
mater, der äußersten Hirnhaut. Normalerweise fließt das Blut aus den
Arterien in die Kapillaren und dann in
die Venen. Bei einer AV-Fistel strömt
es unter Umgehung der Kapillaren
direkt aus einer Arterie in eine Vene.
Unter hohem Druck fließt viel Blut aus
der Arterie in den sogenannten Sinus.
Das erzeugt ein Strömungsrauschen.
Liegt die Fistel in der Nachbarschaft
des Felsenbeins, leitet dieser pyramidenförmige Knochen das Geräusch
weiter ans Innenohr. Das kann für die
betroffene Person irritierend und auf
Dauer gar zermürbend sein. „DuraFisteln können spontan auftreten,
tendenziell in höherem Alter“, so die
Erfahrungen von Nordmeyer, „sie können aber auch als Folge einer Sinusthrombose, also einem Blutgerinnsel
in den blutableitenden Strukturen des
Gehirns, auftreten.“
Ebenso können Verengungen der hirnversorgenden Gefäße den Blutfluss
behindern und pulssynchrone Ohrgeräusche hervorrufen. Liegen derartige
Stenosen in der Nähe der Schädelbasis, nimmt das Innenohr den beschleunigten Blutstrom akustisch
wahr. Aber auch Stenosen der Sinus
sorgen für Störungen des Blutflusses
und können einen pulsatilen Tinnitus
erzeugen. Davon sind vor allem jüngere Menschen betroffen.
Ein weiterer Auslöser für die belastenden Ohrgeräusche können Glomustumoren sein. Während der Glomus-tympanicum-Tumor im Mittelohr
lokalisiert ist, liegt der Glomus-jugu-
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lare-Tumor oft sanduhrförmig an der
Schädelbasis. Und da der Tumor besonders gefäßreich ist, führt das zu
einem erhöhten Blutfluss in dieser
Region, der wiederum Strömungsgeräusche erzeugt, die das Innenrohr
wahrnimmt.
MRT gibt diagnostische Sicherheit
Tinnitus-Patienten benötigen vor allem eine präzise Diagnose. Dabei ist
die klinische Untersuchung immer
der erste Schritt. Sind mit dem Stethoskop Geräusche hinter dem Ohr
auskultierbar, besteht der Verdacht
einer AV-Fistel. „Um das Vorliegen
einer Gefäßveränderung zweifelsfrei
bestätigen zu können, ist eine MRTUntersuchung notwendig“, erklärt der
Solinger Neuroradiologe, „das bildgebende Verfahren der Time-of-FlightAngiografie, auch TOF-MRA genannt,
kann arteriell strömendes Blut im
Untersuchungsvolumen so anregen,
dass es einen starken Kontrast zum
umgebenden Gewebe erhält. Die Blutgefäße mit schnell fließendem Blut
werden daher signalreich dargestellt,
die Umgebung hingegen nahezu
schwarz. Venen sind in der Regel langsam fließend und werden daher in
der TOF-MRA signalarm dargestellt.
Weisen sie jedoch bedingt durch den
Kurzschluss einen arteriellen Blutfluss
auf, sind sie erkennbar. So lässt sich
häufig bereits mittels dieses bildgebenden Verfahrens das Vorliegen einer
AV-Fistel nachweisen.“
Eine wirkliche Erleichterung durch
Embolisation
Wie eine AV-Fistel behandelt werden
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kann, hängt vor allem von ihrer Größe
und ihrer Lage ab. Grundsätzlich stehen drei Therapieverfahren zur Wahl:
eine Operation, die Bestrahlungstherapie und die endovaskuläre Behandlung mittels Embolisation.
Ist die AV-Fistel anatomisch erreichbar, kann der Neurochirurg sie obliterieren und oft ein kuratives Ergebnis erzielen. Handelt es sich um eine
kleine Fistelzone und eine Niedrigrisikokonstellation, kann diese auch der
Radiotherapie zugeführt werden. Ein
Vorteil dieser Technik besteht in der
geringen Invasivität und der niedrigen
Frühkomplikationsrate. Ihr Nachteil
sind das verzögerte Ansprechen und
die Langzeitfolgen der Bestrahlung. Es
kann viele Monate dauern, bis es zu
einer Obliteration der Gefäße kommt
und die Durafistel sich verschließt.
Bei der endovaskulären Therapie
wird die abnormale Verbindung zwischen der Arterie und der Vene verschlossen. Die Embolisation kann
von arterieller oder von venöser Seite
erfolgen. Häufig zum Einsatz kommt
die transarterielle Embolisation mit
Flüssigembolisaten wie Ethylen-Vinylalkohol-Copolymeren (EVOH) oder
Acrylaten (NBCA). Dabei wird der Mikrokatheter unter Röntgenkontrolle
in einen arteriellen Feeder navigiert
und das Embolisat langsam injiziert,
bis es zum Verschluss der Fistelzone
kommt. Bei Fisteln an den großen
venösen Blutleitern (Sinus) kann ein
transvenös (über die Beinvene oder
die Halsvene) vorgebrachter Ballonkatheter den Übertritt von Embolisat

in die Vene verhindern und den retrograden Verschluss aller arteriellen Zuflüsse in der Sinuswand ermöglichen.
Dieses sinuserhaltende Verfahren ermöglicht den Erhalt beziehungsweise
die Wiederherstellung einer normalen
cerebral-venösen Drainage sowie eine
hohe Sicherheit und Effektivität der
Embolisation. Demgegenüber stellt
das transvenöse Coiling ein zwar erprobtes, aber weniger effektives und
grundsätzlich nicht sinuserhaltendes
Verfahren dar, das nur zweitrangig
zum Einsatz kommen sollte.
„Obwohl kompliziert und teuer, setzen
wir das Verfahren der transarteriellen
Embolisation mit venösem Ballonremodelling mittlerweile als primäre
Behandlung ein“, so Nordmeyer, „das
Verfahren ist sehr sicher und sehr effektiv. In nur einer Behandlung kann
es gelingen, die Fistel komplett zu verschließen, selbst wenn sie sehr ausgedehnt ist. Das pulsatile Ohrgeräusch
ist in der Regel unmittelbar nach der
Behandlung verschwunden. Das bedeutet eine große Erleichterung für
die Patienten. Sie sind sehr dankbar
und fühlen sich endlich erlöst.“

Schädelbasis beteiligten Felsenbeines
eine Schallfortleitung ins Ohr verursachen können. In seltenen Fällen ist
auch hier das an- und abschwellende
Rauschen oder Zischen auskultierbar,
häufig aber nur vom Patienten selbst
wahrzunehmen. Die transarterielle
Stent-Angioplastie schafft auch hier
bei gesicherter Diagnose sofortige
Heilung vom quälenden Symptom.
Hierzu wird nach Sondierung des
verengten Gefäßabschnittes ein Ballonkatheter zur Dehnung verwendet
und in der Folge ein Stent implantiert,
der den betroffenen Gefäßabschnitt
stabilisiert und offen hält. „Die Behandlungsindikation stellt bei diesen
Patienten eine Besonderheit dar, da
derartige Eingriffe an den Hirnarterien üblicherweise der Hirninfarktprophylaxe dienen“, so Nordmeyer,
„es ist insofern ein Segen, dass diese
Techniken aus der Schlaganfalltherapie verfügbar und auch beim pulssynchronen Tinnitus einsetzbar sind.“

Stent-Angioplastie hilft auch bei Stenosen der Hirnarterien
„Eine seltenere und häufiger im höheren Alter auftretende Ursache pulssynchroner Ohrgeräusche stellen
die Stenosen der Hirnarterien dar,
die bei starker Strömungsbeschleunigung des Blutes und Nähe zu den
knöchernen Strukturen des an der

Dr. med. Hannes Nordmeyer
Dr. Hannes Nordmeyer ist Leitender Arzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie bei radprax und Leiter der neurointerventionellen Abteilung der St. Lukas Klinik Solingen, die von der DeGIR als Ausbildungszentrum für gefäßeröffnende
und gefäßverschließende Verfahren der interventionellen Neuroradiologie zertifiziert ist.
Zuvor war Nordmeyer als Oberarzt am Alfried-Krupp-Krankenhaus Essen tätig. An der Universität Witten/Herdecke folgt
er darüber hinaus einem Lehrauftrag mit Schwerpunkt Neuroradiologie über den Lehrstuhl Prof. Patrick Haage am Helios
Universitätsklinikum Wuppertal. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Embolisation von Gefäßveränderungen und
in der mechanischen Rekanalisation beim akuten Schlaganfall sowie bei Stenosen der Hirnarterien. Nordmeyer ist DeGIRzertifiziert (Stufe 2 der Module E und F) und verfügt über umfangreiche klinische Erfahrungen in der Neurologie und Neurochirurgie.

radprax . Das Magazin . November 2021

32 Gefässintervention

Fallbeschreibung
40-jähriger Patient mit lautem pulssynchronen Ohrgeräusch links. Symptombeginn vor etwa einem halben Jahr. Das laut
zischende und fauchende Geräusch raubte ihm den Nachtschlaf und ließ ihn nahezu arbeitsunfähig werden. Er konnte
nur noch in einer komplizierten Kopfhaltung in Seitenlage unter Kompression einer Arterie am Hinterkopf einschlafen.
Nach kurzer Zeit wachte er stets wieder auf, da das Geräusch durch unwillkürliche Lageänderung im Schlaf wieder auftrat und ihn am erneuten Einschlafen hinderte.

1

2

3

4

1: Katheterangiografie der linken Halsschlagader (Arteria carotis communis) mit Nachweis einer duralen arteriovenösen Fistel am linken
Sinus sigmoideus. 2 und 3: selektive Angiografie der einzelnen Äste der linken äußeren Halsschlagader (Arteria carotis externa mit Arteria occipitalis und Arteria meningea media), die jeweils über zahlreiche Äste, sogenannte Feeder, die Fistel am venösen Sinus speisen. 4:
Inflation eines großlumigen Modellierballons im Sinus (gefüllt mit Kontrastmittel und daher schwarz abgebildet).
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5 und 6: superselektive Darstellung der Fistel aus der mittleren Hirnhautarterie (A. meningea media) und transarterielles Ausfüllen aller
Fistelzuflüsse mit viskösem Embolisat. 7–9: Ende der Embolisation mit deflatiertem Modellierballon (7, weiß), unauffälligem Angiogramm mit Nachweis eines kompletten Fistelverschlusses (8) und Visualisierung der Embolisatverteilung im seitlichen Schädelröntgen
(9). 10: postinterventionelle CT des Schädels, die eine Verteilung des Embolisats in den arteriellen Zuflüssen unter Erhalt des Sinus
zeigt.
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Struktur in die Strahlentherapie
bringen? „Challenge accepted!“
Strahlentherapie ist nicht nur aus medizinischer Sicht ein anspruchsvolles
Feld, auch die Strukturierung der Abläufe ist eine komplexe Aufgabe. Dieser Herausforderung stellt sich bei
radprax seit dem 1. September Daniela Fees. Als nichtärztliche Regionalleiterin für den Bereich Strahlentherapie
sorgt sie dafür, dass sowohl für die
Mediziner als auch für ihre Patienten
alles reibungslos läuft.
Ihre Hauptaufgabe ist dabei die Implementierung von Strukturen in den
zugehörigen Fachbereichen: In der
Strahlentherapie sind das die Medizinphysik, die Patientenanmeldung,
das Backoffice sowie der medizinische
Fachbereich der MTRAs. Dafür arbeitet Daniela Fees mit den Leitern der
Fachbereiche zusammen, um etwa
das Patientenmanagement und die
Auslastung der Geräte zu optimieren,
die Telematik- und IT-Infrastruktur
an neue Anforderungen anzupassen
und einheitliche Qualitätsstandards
sicherzustellen. „Ich halte meinem
ärztlichen Pendant, dem medizinisch
verantwortlichen Arzt in der Region,
PD Dr. Habermehl, die organisatorischen Fragen vom Leib, damit er sich
ganz auf die medizinischen Aspekte
konzentrieren kann“, fasst Fees zusammen.
Keine leichte Aufgabe, doch die Gevelsbergerin hat bereits in ihrer vorherigen Position bewiesen, dass sie
ihr Handwerk versteht: Unter ihrer
Leitung wurde die Terminvergabe bei
radprax erfolgreich auf ein zweistufiges System umgestellt, das deutlich
effizientere Abläufe und damit kürzere
Wartezeiten ermöglicht. „Das war eine
gute Schule für meine neue Aufgabe,

denn belastbare Strukturen
sind in der Terminvergabe
unverzichtbar“, so die neue
Regionalleiterin.
Tageslichtbunker: erkennen,
behandeln – und zuhören
In den neuen Wirkungsbereich von Daniela Fees fallen
zwei der radprax-Standorte
in Wuppertal (Leimbacherstraße und Hainstraße) sowie die Solinger Praxis in
der Schwanenstraße. Als Regionalleiterin obliegt ihr die
Kommunikation und übergreifende Abstimmung der Prozesse,
um einheitliche Abläufe zu gewährleisten. Auch die jeweiligen Besonderheiten der Standorte müssen dabei
berücksichtigt werden.
Dazu zählt etwa der im Vorjahr eröffnete Tageslichtbunker für die Strahlentherapie in der Hainstraße: „Hier
unterscheiden sich die Abläufe, aber
auch die Atmosphäre zum Teil deutlich vom übrigen Praxisalltag“, schildert Daniela Fees, „es herrscht eine
ruhige und entschleunigte Atmosphäre. Viele Patienten kommen im
Rahmen ihrer Behandlung über einen
Zeitraum von sechs bis acht Wochen,
dabei baut sich ein Vertrauensverhältnis auf, das sonst kaum zustande
kommen kann. Manchmal sind wir
auch einfach nur Zuhörer.“
Die Einrichtung ist darauf ausgerichtet, die Belastungen für die ohnehin
oftmals schwer erkrankten Patienten möglichst gering zu halten, und
hier kommt das Tageslicht ins Spiel:
„Helligkeit ist gut für die Psyche, das
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wissen unsere Patienten hier besonders zu schätzen“, berichtet Fees. Die
durchweg positiven Rückmeldungen
zeigen, dass sich die noch junge Einrichtung trotz der Herausforderungen
der Pandemie bereits gut etabliert hat.
Mit Zuversicht blickt die neue Regionalleiterin auf die kommenden Aufgaben: „Gerade in der Strahlentherapie
ist das Potenzial zur Strukturierung
noch sehr groß, aber ich habe diese
neue Herausforderung gern angenommen – oder anders gesagt: Challenge accepted!“

Daniela Fees

Wir suchen
Sie!
Die radprax-Gruppe ist ein Verbund aus medizinischen
Versorgungszentren (MVZ), Praxen für Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie und Kardiologie sowie
dem Krankenhaus Plettenberg.

Für unsere 900 Mitarbeiter steht die Gesundheit der Patienten im Mittelpunkt. Dafür sorgen auch modernste
Geräte und neueste Diagnose- und Therapieverfahren.
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir:

• F
 acharzt (m/w/d) für Radiologie in Düsseldorf und Arnsberg
• F
 acharzt (m/w/d) für Innere Medizin im Krankenhaus Plettenberg
• Oberarzt Geriatrie (m/w/d) im Krankenhaus Plettenberg
• Assistenzarzt für Innere Medizin (m/w/d) im Krankenhaus Plettenberg
• Psychologe (m/w/d) im Krankenhaus Plettenberg
• MTRA (m/w/d) in der Radiologie in Wuppertal und Solingen
• MFA (m/w/d) in der Radiologie in Wuppertal, Hilden und Solingen
• Standortleitung (m/w/d) in Hilden
• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) im Krankenhaus Plettenberg
• Ergotherapeut (m/w/d) im Therapiezentrum Plettenberg
• Mitarbeiter (m/w/d) für die Patientenannahme an verschiedenen Standorten

Ausbildungen:
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) in Wuppertal
• A
 usbildung Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in NRW
für verschiedene Standorte

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

