
Ein neuer Standort in Münster mit 
High-End-Bildgebung 

I genz (KI) für eine besonders scho-
nende Bildgebung, und bietet eine 
großzügig dimensionierte Öffnung 
für ein angenehmeres Untersu-
chungserlebnis. Ausgefeilte Technik 
im MRT-Scanner sorgt für kürzere 
und leisere Untersuchungen bei hö-
herer Bildqualität, sodass Patienten 
unnötige Folgeuntersuchungen er-
spart bleiben.

„Neben moderner Bildgebungs-
Technik erwartet die Patienten in 
den neuen Praxisräumen ein ein-
ladend gestaltetes Ambiente statt 
klinisch-kalter Optik“, gibt Isabella 
Crisandt, Standortleiterin radprax 
Münster, bereits jetzt einen Aus-
blick. Und auch personell wird der 
neue Standort hochklassig besetzt: 
Mit den beiden Fachärzten für Ra-
diologie und Neuroradiologie Dr. 
Jörg-Peter Wakat und PD Dr. Ewald 
Keller wechselten zwei renommierte 
Radiologen mit ihren Kassenarzt-
sitzen zu radprax, mit denen schon 

viele Patienten im Münsterland gute 
Erfahrungen machen konnten.

Die Einweihung ist für März geplant; 
trotz der besonderen Herausforde-
rungen zeigt sich André Hoppen 
zuversichtlich: „Die Standortsuche 
war nicht ganz einfach – gerade in 
Pandemiezeiten. Umso mehr freuen 
wir uns, künftig auch in der Weseler 
Str. für unsere Patienten da sein zu 
können.“ Mit dem neuen Standort 
will radprax nicht nur Patienten in 
Münster, sondern auch im weiteren 
Umland versorgen.

m RvE-Gebäude an der Wese-
ler Str. tut sich was: Der neue 
radiologische radprax-Standort 
im markanten Bauwerk eröffnet 

voraussichtlich im März 2021 seine 
Türen.

Neben der modern eingerichteten 
Praxis wurde auch in gleich zwei 
brandneue bildgebende Geräte – 
den CT-Scanner Somatom X.cite 
sowie den 1,5-Tesla-MRT-Scanner 
Magnetom Amira, beide vom Her-
steller Siemens Healthineers inves-
tiert. „Mit diesen leistungsstarken 
bildgebenden Systemen stärken wir 
unsere Position in Münster nachhal-
tig, und können unseren Patienten 
das volle Leistungsspektrum anbie-
ten“, zeigt sich André Hoppen, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
radprax Holding, erfreut. 

In den beiden Geräten steckt jede 
Menge hochmoderne Technik: Der 
CT-Scanner nutzt Künstliche Intelli-

Standorteröffnung in MünSter

Unsere Standorte in Münster:

•  Von-Vincke-Str. 14 
48143 Münster

•  Weseler Str. 253
48151 Münster

Termine unter:
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