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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Frühsommer dieses Jahres hat sich
der Dachverband Ärztlicher Diagnos
tikfächer (DVÄD) konstituiert und ist
mit seinen Schwerpunkten anlässlich ei
ner Gründungspressekonferenz in Berlin
an die Öffentlichkeit getreten Folgende
Verbände sind Mitglied: Bundesverband
Deutscher Pathologen e. V., Berufsver
band Deutscher Nuklearmediziner e. V.,
Berufsverband Deutscher Laborärzte e. V.,
Berufsverband der Ärzte für Mikrobiolo
gie, Virologie und Infektionsepidemio
logie e. V. und Berufsverband Deutscher
Radiologen e. V.. Wir haben im RADIO
LOGEN über die Inhalte berichtet und auf
die entsprechenden Veröffentlichungen
hingewiesen (siehe DER RADIOLOGE
2017 S. 498 ff.).
Für einige ergibt sich nunmehr die
Frage, welche Gründe es dafür gab, aus
der bereits 10 Jahre arbeitenden Arbeits
gemeinschaft Methodenorientierter Fä
cher (AGMF) eine weitere Struktur zu
schaffen. Zunächst ist zu sagen, dass die
AGMF ein informeller, nicht konstituier
ter Verband, hauptsächlich diagnostisch
tätiger Fachrichtungen, wie Infektions
medizin und Mikrobiologie, Laborme
dizin, Pathologie und Radiologie war,
welcher insofern als Struktur nicht als
Verhandlungspartner auftreten konnte.
Die Erfahrungen der Vergangenheit zeig
ten, dass die „kleineren Fächer“, wie auch
die Radiologie, in den großen Struktu
ren wie KBV, Ärztekammer und anderen
mehrheitsdominierten Vereinigungen
auf Grund fehlender Proporzregelun
gen mit ihren Interessen unterrepräsen
tiert waren. Mehr noch, bezogen auf die
Radiologie, bedienten sich andere Fach
gruppen der Radiologie, zum Beispiel
in der KV, als materieller Steinbruch der
Kassenärzteschaft. Ähnliche Probleme
hat die Radiologie bei der Verteidigung
ihrer Fachgebietsgrenzen in der Ärzte

kammer. Mit einem nunmehrigen konsti
tuierten Dachverband erhoffen wir uns,
unseren diagnostischen Fachrichtungen
stärkere Beachtung und besseres Gehör
zu verschaffen. Dies gilt nicht nur für Ver
gütungs- und Fachgebietsfragen, sondern
auch für die Fragen der weiteren Entwick
lung der Diagnostikfächer im Hinblick
auf Sektorengrenzen, Versorgungsstruk
turen, Personalprobleme und fachlicher
Qualität und Kompetenz.
Weiterhin verbinden wir die Hoffnung
mit dieser Struktur in einer Weiterent
wicklung vom politischen Reagieren in
einem gewissen Maße zum proaktiven
Agieren übergehen zu können. Dies be
darf natürlich der Abstimmung inner
halb der hier zusammengeschlossenen
Fachgruppen, wobei die Gemeinsamkei
ten deutlich überwiegen. Die Fachgrup
pen des DVÄD vereinigen mehr als 10.000
Ärzte und mehr als 100.000 Angestellte
in Praxen und Krankenhausstrukturen
und erbringen -zig Millionen Leistungen
in der gesetzlichen Krankenversorgung.
Letztendlich sind sie für die gesamte Di
agnostik im Medizinsystem (sowohl im
Krankenhaus als auch in der Niederlas
sung) zuständig und verantwortlich.
Wir sehen uns hier als Fluglotsen des
Systems und möchten Sie ermutigen, ein
entsprechendes Selbstbewusstsein in Ihrer
Tätigkeit zu zeigen. Bleiben Sie aufrecht.

Ihr

Detlef Wujciak
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Röntgenkongress 2017 Nachlese
Wie schon in der vergangenen Ausgabe
(S. 591–594) berichten wir abschließend
im August von den restlichen Sitzungen.

Radiologie in Klinik und Praxis I –
„Aufklärung und Haftung“

Das Risiko, als kurativ tätiger Radiologe
mit dem Vorwurf behandlungsfehlerhaf
ten Vorgehens oder unzureichender Auf
klärung konfrontiert zu werden, ist heute
leider nicht von der Hand zu weisen. Es
lauern also viele „juristische Fallstricke“,
die zu kennen von großem haftungsprä
ventivem Nutzen ist.
Primäre Haftungsquelle ist der Behand
lungsfehler. Im Bürgerlichen Gesetzbuch
heißt es: „Die Behandlung hat nach den
zum Zeitpunkt der Behandlung bestehen
den, allgemein anerkannten Standards zu
erfolgen, soweit nicht etwas anderes ver
einbart ist.“ (§ 630 a Abs. 2 BGB). Diese
Vorgabe setzt den Rahmen. Ob ein Be
handlungsfehler und damit ein Haftungs
grund vorliegt, wird also daran gemessen,
ob der „Standard“ eingehalten wurde, oder
nicht. Was Standard ist, bestimmt das je
weilige Fachgebiet, ermittelt wird dieser
Maßstab unter Zuhilfenahme eines Sach
verständigen in jedem Einzelfall. Gleich
wohl ist es nach der gesetzlichen Vorgabe
möglich, in einem sich rasant entwickeln
den Fachgebiet wie der Radiologie, Ver
fahren einzusetzen, die (noch) nicht dem
Standard entsprechen und als Heilversuch
der gesonderten Vereinbarung von Arzt
und Patient unterliegen. Was hierbei im
Einzelfall zu beachten ist, wurde an zahl
reichen Beispielen diskutiert.
In besonderem Maße ist gerade in der
Radiologie der Alltag von der Zusam
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menarbeit von Ärzten und nichtärzt
lichen Fachkräften (MTRAs) geprägt.
Bei der Abgrenzung und insbesondere
der Delegation ärztlicher Aufgaben sind
ebenfalls Haftungsrisiken zu beachten.
Die Schwierigkeit besteht hier schon da
rin, dass keine klaren rechtlichen Vorga
ben existieren, also kein „Katalog“ dele
gierbarer ärztlicher Leistungen. Fest steht
allerdings, dass radiologische „Kernleis
tungen“ wie (Differenzial-)Diagnostik,
Beratung, Therapie und Patientenauf
klärung nicht delegationsfähig sind. Ge
kennzeichnet sind jene Kernleistungen
durch ihre Schwierigkeit und Gefähr
lichkeit, aber auch die Unvorhersehbar
keit etwaiger Reaktionen des Patienten.
Die Problematik wurde an einer grund
legenden obergerichtlichen Entscheidung
zur Zulässigkeit einer intravenösen Injek
tion mit Technetium erörtert, wobei Vo
raussetzungen und Grenzen einer hier
als zulässig angesehenen Delegation auf
gezeigt wurden.
Wichtig ist, dass jedenfalls die Patien
tenaufklärung ganz eindeutig als „genu
in ärztliche Pflicht“ angesehen wird und
konsequenterweise nicht delegiert werden
darf, was allerdings unterstützende Maß
nahmen im Vorfeld nicht ausschließt.
Dennoch – das vom Gesetzgeber und der
Rechtsprechung uneingeschränkt gefor
derte Arzt-Patienten-Gespräch darf weder
durch Informationen des nichtärztlichen
Mitarbeiters, noch durch ausschließlich
schriftliche oder anderweitige mediale In
formationen ersetzt werden. Die drohen
den Haftungsrisiken sind anderenfalls be
trächtlich, bedenkt man, dass dann eine
vorsätzliche Körperverletzung im Raum
steht. Denn jede in die körperliche Inte
grität des Patienten eingreifende Maßnah
me ist primär eine Körperverletzung, die
erst durch Aufklärung und Einwilligung
gerechtfertigt wird.

Natürlich weiß heute jeder Arzt um
die ihm obliegenden Aufklärungspflich
ten. Unsicherheiten bestehen gleichwohl
nicht selten hinsichtlich der Feinheiten und
Reichweite der rechtlichen Anforderungen.
Zudem kommt im Klinik- oder Praxisalltag
gerade die Aufklärung vor „Kleineingrif
fen“, wie etwa im Bereich der Röntgendiag
nostik, oft zu kurz. Mag dies nachvollzieh
bar sein, so bleibt es gleichwohl – zumal
bei erheblicher Strahlenbelastung – haf
tungsrechtlich problematisch. Gleichwohl
muss der Patient im Haftungsprozess plau
sibel darlegen können, dass er bei korrekter
Aufklärung möglicherweise von der Unter
suchung Abstand genommen hätte. Jeden
falls bei absolut indizierter Diagnostik wird
dies regelmäßig nur schwer gelingen, wes
halb die Aufklärungsproblematik generell
im Bereich von Notfallbehandlungen eine
untergeordnete Rolle spielt.
Die Aufklärungspflichten des Arz
tes sind in § 630 e BGB normiert. Zu den
für die Einwilligung wesentlichen Um
ständen, über die der Arzt aufzuklären
hat, gehören „insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen
und Risiken der Maßnahme sowie ihre
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung
und Erfolgsaussichten im Hinblick auf
die Diagnose oder die Therapie“. Hinzu
weisen ist auch auf Behandlungsalterna
tiven. Die Praxis der gerichtlichen Arzt
haftungsverfahren zeigt, dass jedenfalls
die Aufklärungsdokumentation nicht
selten unzureichend ist. Gerade jene As
pekte, die individuell von Patient zu Pa
tient unterschiedlich zu bewerten sind,
etwa die Dringlichkeit, Notwendigkeit
oder die in Betracht kommenden Alter
nativen, finden oft keinen Niederschlag in
der Behandlungsdokumentation. Die Ge
richte legen jedoch gerade auf diese Auf
klärungsinhalte großen Wert, weil der Pa
tient als medizinischer Laie hier elementar

auf die Informationen des ihn behandeln
den Arztes angewiesen ist.
Dabei stellt sich die Frage, wie derarti
ge Anforderungen an die Aufklärung und
insbesondere deren rechtssicherer Nach
weis mit dem Praxis- oder Klinikalltag in
Einklang zu bringen sein sollen. Natür
lich muss und wird der behandelnde Arzt
mit seinem Patienten sprechen und ihm
mögliche Therapieoptionen aufzeigen. Je
komplexer, gefährlicher und elektiver die
Behandlung ist, desto höher sind die An
forderungen. Gleichwohl hat der Bundes
gerichtshof gerade in jüngerer Zeit erneut
darauf hingewiesen, es dürften an den
Arzt „keine unbilligen und übertriebe
nen Anforderungen gestellt werden“. Dem
Arzt solle „im Zweifel geglaubt werden“,
wenn seine Darstellung „in sich schlüssig
und „einiger“ Beweis für ein Aufklärungs
gespräch erbracht ist“ (BGH NJW 2014,
1527). Wann immer möglich, sollte des
halb ein standardisierter Aufklärungsbo
gen gesprächsbegleitend verwendet und
mit zusätzlichen handschriftlichen An
merkungen versehen werden, um gerade
das Gespräch nachvollziehbar zu belegen.
Unzulänglichkeiten der Dokumentati
on bilden keine eigenständige Haftungs
grundlage, führen aber im Prozess zu Be
weisnachteilen nach dem Grundsatz „was
dokumentiert ist, gilt als gemacht – was
nicht dokumentiert ist, gilt als nicht ge
macht“ (§ 630 h Abs. 3 BGB). Zwar genügt
eine knappe, stichpunktartige Dokumen
tation, diese muss jedoch den Fachmann
erkennen lassen, dass die erforderlichen
Hinweise, Untersuchungen, therapeuti
schen Erwägungen und Behandlungs
maßnahmen tatsächlich erfolgt sind.
Dr. Tonja Gaibler
Rechtsanwältin, München

Radiologie in Klinik und Praxis V –
Wie bekommen wir unser Personal?
Sicht des niedergelassenen Radiologen,
Dr. Rudolf Conrad, Ingolstadt
Eine radiologische Praxis benötigt heu
te nicht nur den Radiologen und die

MTRA, sondern auch Nuklearmedizi
ner, Orthopäden, radiologische Weiter
bildungsassistenten, Reinigungskräf
te, Abrechnungskräfte, Sekretärinnen,
Hilfskräfte/Hausmeister, Betriebswirte,
Bilanzbuchhalter, Lohnbuchhalter und
EDV – Systemadministratoren. Aber je
mehr Personal, umso mehr Fluktuation,
z. B. durch Kündigungen, hat die Praxis
zu verkraften.
Für alle Bereiche gilt: die Personal
akquise wird zunehmend schwieriger.
Selbstverständlich sind Voraussetzungen
wie Wertschätzung – Respekt – Fairness
– Kommunikation und Motivation – an
gepasste Vergütung – flache Hierarchie
und Selbstbestimmungsrechte als künfti
ger Arbeitgeber zu erbringen.
Für die Suche von ärztlichem wie auch
nicht-ärztlichem Personal gilt: Erwartet
werden keine Dienste, angenehmes Am
biente, modernste Geräte, attraktive Ar
beitszeiten, hohes Einkommen, günstige
Lage der Praxis – in ländlichen Regionen
ist die Personalakquise schon deshalb zu
nehmend schwieriger.
Genutzt werden u. a. die eigene Inter
net-Präsenz, in Bayern Praxis-Verbünde,
das (kostenlose) Stellenportal des BDR.
Unser Erfolg in den letzten Jahren
verteilte sich folgendermaßen: 2 Fach
ärzte durch Internet-Jobbörse (Fachärz
tejobs.de, Berufsverband), 2 Fachärzte
nach eigener Ausbildung übernommen,
1 Facharzt durch Personaldienstleister,
1 Facharzt durch direkten Kontakt in
Uniklinik, 1 Fachärztin (Teilzeit) nach In
itiativbewerbung.
Eine Gemeinschaftspraxis ist heute ein
Gesamtkunstwerk, das es gilt auch ver
stärkt durch soft skills (Beachtung der
Work life balace, Fortbildungsangebote
u. a.) am Leben zu halten. Fazit: Steigen
der Personal-Bedarf bei diametraler Ent
wicklung der Vergütungssituation der Ra
diologie – nicht nur in Bayern.
(Den Vortrag finden Sie auf unserer
Webseite)
Dr. Rudolf Conrad
Ingolstadt

Radiologie in Klinik und Praxis IV –
Angestellte Ärzte, Geräteüberlas
sung und andere Steuerfallen für
radiologische Praxen

Auf dem Röntgenkongress 2017 hat der
Steuerberater des Berufsverbandes Klaus
Weippert einen Vortrag zum Thema „Um
satzsteuer, Gewerbesteuer und andere
steuerliche Risiken beim Erwerb, Verkauf
und Betrieb von Praxen, MVZ und Fili
alen“ gehalten. Im Folgenden werden die
wesentlichen Inhalte der Ausführungen
zusammengefasst.
Das Ende des Gewinnverzichtsmodells
beim Praxiseinstieg
Das Gewinnverzichtsmodell ist ein Mo
dell zur Aufnahme von Gesellschaftern in
eine Berufsausübungsgemeinschaft oder
zur Erweiterung der Gesellschafterstel
lung. Charakteristisch für dieses Modell
ist, dass kein Kaufpreis beim Einstieg fäl
lig wird; dieser wird durch Gewinnver
zicht des Erwerbers zu Gunsten des Ver
käufers über die Folgejahre finanziert. Im
Ergebnis erfolgt die Abzahlung des Kauf
preises über Gewinnverschiebungen in
Abweichung von der vermögensrechtli
chen Beteiligung.
Die Vorteile des Modells liegen darin,
dass beim Verkäufer die Sofortversteu
erung des Kaufpreises vermieden wer
den kann; der Verkäufer versteuert den
Kaufpreis über den (erhöhten) Gewinn
anteil bei Zufluss. Der Erwerber hat so
mit keine Finanzierungsbelastung. In
der Regel ist außerdem die Dauer des
Gewinnverzichts kürzer als die Ab
schreibungsdauer (6–10 Jahre), sodass
eine schnellere Realisierung der Steuer
effekte beim Praxiseinstieg möglich ist.
Nachteilig beim Gewinnverzichtsmodell
ist, dass der Abgeber seinen Kaufpreis
später erhält und er auch das Finanzie
rungs- und Bonitätsrisiko trägt. Ferner
besteht ein Risiko bei sinkenden Gewin
nen mit entsprechenden Auswirkungen
auf den Kaufpreis. Den Beteiligten muss
bewusst sein, dass nicht ein Kreditins
titut finanzierender Vertragspartner ist,
sondern ein BAG-Partner. Problema
tisch könnte dies bei einer vorzeitigen
Der Radiologe 8 · 2017
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Trennung oder bei Umstrukturierun
gen werden.
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil
vom 27. 10. 2015 – VII 47/12, DStR 2016,
292 diesem Modell – nämlich der Tilgung
einer Kaufpreisverpflichtung eines Neuge
sellschafters aus künftigen Gewinnen der
Gesellschaft eine Absage erteilt. Der BFH
stellt mit diesem Urteil fest, dass es sich
um keine unentgeltliche Übertragung
handelt, sondern beim Abgeber ein Ver
äußerungsgeschäft und beim Erwerber
ein Anschaffungsgeschäft vorliegt. Wenn
die Laufzeit und die Höhe des Gewinn
verzichts zum Zeitpunkt des Erwerbs be
tragsmäßig feststeht, wird steuerlich der
gesamte Erwerb zum Zeitpunkt des Ein
tritts in die Berufsausübungsgemeinschaft
angenommen. Lediglich für den Fall, dass
zwar eine Laufzeit vereinbart wird – nicht
aber ein betragsmäßig vereinbarter Kauf
preis z. B. 5 Jahre 20 % des Gewinns, er
kennt der BFH das Gewinnverzichts
modell weiterhin an. Dies dürfte in der
Praxis jedoch weder für Käufer noch für
Verkäufer auf Grund der Risiken in Fra
ge kommen.
Risiken bei der Gewerbesteuer
Personengesellschaften, die eine nach den
Katalogberufen des § 18 EStG freiberufli
che Tätigkeit ausüben – mithin ärztliche
Berufsausübungsgemeinschaften unter
liegen nicht der Gewerbesteuer.
Die Gesellschaften können dennoch
zur Gewerbesteuer herangezogen wer
den, wenn nicht alle Gesellschafter als
„Selbständige“ eingestuft werden – mit
hin steuerlich die Mitunternehmerschaft
verneint wird. Damit die Finanzverwal
tung eine Mitunternehmerschaft an
erkennt, müssen die Gesellschafter ein
Mitunternehmerrisiko tragen und Mit
unternehmerinitiative entfalten. Das
Tragen eines Mitunternehmerrisikos be
deutet die Beteiligung am laufenden Er
gebnis – insbesondere auch an Verlusten,
die Beteiligung an den stillen Reserven
(incl. Praxiswert) oder einen eigenen Ka
pitaleinsatz. Das Entfalten der Mitunter
nehmerinitiative ist durch die Teilhabe an
unternehmerischen Entscheidungen ge
prägt, z. B. Geschäftsführungsbefugnis,
Stimm-, Kontroll- oder Widerspruchs
rechte. Die beschriebenen Merkmale
können unterschiedlich ausgeprägt sein.
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Ein geringes Mitunternehmerrisiko kann
durch eine besonders ausgeprägte Mitun
ternehmerinitiative kompensiert werden.
Von der Finanzverwaltung aufgegriffen
wurden in der Vergangenheit Vertragsge
staltungen in denen reine umsatzabhän
gige Vergütungen oder Festvergütungen
oder ein Ausschluss an der Beteiligung
von stillen Reserven vereinbart wurden.
Problematisch in diesem Zusammen
hang können auch Konstellationen sein,
in denen das gesamte Betriebsvermögen
im Eigentum eines Gesellschafters stehen
(steuerliches Sonderbetriebsvermögen),
wenn nur gemeinschaftliche Geschäfts
führung vereinbart ist oder im Rahmen
der Geschäftsführungsbefugnis der Ka
talog der gewöhnlichen Geschäfte zu eng
gefasst ist.
Die Beteiligung an Organisationsge
sellschaften (z. B. Praxisgemeinschaft/Ap
parategemeinschaft) kann ebenfalls zu ei
ner Abfärbung der Gewerbesteuer auf eine
Berufsausübungsgemeinschaft führen –
nämlich dann, wenn eine solche Organi
sationsgesellschaft originär gewerbliche
Geschäfte ausführt z. B. Personalüberlas
sung an Dritte, die nicht Mitglieder der
Organisationsgesellschaft sind (Kranken
häuser!), Geräteüberlassung oder Raum
überlassung. Kritisch zu sehen sind auch
sog. verdeckte Zuweisermodelle, bei de
nen eine inkongruente Kostenverteilung
innerhalb der Organisationsgesellschaft
vorgenommen wird.
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil
vom 22. 01. 2004 eine Abgrenzung der
freiberuflichen Einkünfte zu den gewerb
lichen Einkünften vorgenommen. Dem
nach muss der Freiberufler seine Praxis
eigenverantwortlich und persönlich lei
ten, ihm obliegt die Überwachung seines
qualifizierten Fachpersonals – die gesam
te Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit
muss den Stempel der Persönlichkeit des
Freiberuflers tragen – sog. „Stempeltheo
rie“. Übertragen auf ärztliche Berufsaus
übungsgemeinschaften bedeutet dies, die
Sicherstellung der Möglichkeit einer pa
tientenbezogenen Einflussnahme durch
regelmäßige Kontrollen. Dies kann auch
gewährleistet werden, wenn die Durch
führung von Voruntersuchung sowie
Festlegung der Behandlungsmethoden
und die Behandlung von problematischen
Fällen durch den Freiberufler vorgenom

men werden. Es stellt sich hier die Frage,
inwieweit die strengen BFH-Anforderun
gen in der Praxis der radiologischen Be
triebe umgesetzt werden können. Regel
mäßig dürfte es an Zeit für die geforderten
eingehenden patientenbezogenen Kon
trollen fehlen. Besonders kritisch sind die
Fälle, in denen angestellte Ärzte Filialen
betreuen oder leiten. Stets zur Gewerbe
steuer führen fachfremde ärztliche Ange
stellte z. B. angestellte Nuklearmediziner
in einer radiologischen Berufsausübungs
gemeinschaft, bei denen kein Gesellschaf
ter die Facharztausbildung zum Nuklear
mediziner vorweisen kann.
Eine Abfärbung der Gewerbesteuer
droht auch beim Verkauf von Waren, bei
Beteiligungen an gewerblichen Unterneh
men (z. B. Einkaufs-GmbH), Beteiligung
von inaktiven Gesellschaftern, bei inter
professioneller Zusammenarbeit (z. B.
Zuweisung von Gewinnanteilen frem
der Fachrichtungen ohne wirtschaftliche
Gründe in MVZ-Personengesellschaften,
bei berufsrechtswidrigem Verhalten oder
beim Vorliegen einer Betriebsaufspaltung.
Die Rechtsfolge beim Vorliegen einer
der vorgenannten Sachverhalte ist, dass
die freiberuflichen Einkünfte in gewerb
liche Einkünfte umqualifiziert werden.
Es entsteht jedoch keine Buchführungs
pflicht nach der Abgabenordnung, d. h.
die steuerliche Gewinnermittlungsart
kann beibehalten werden. Eine unange
nehme Rechtsfolge bei einer gescheiter
ten Mitunternehmerschaft kann sich im
Bereich der Sozialversicherung ergeben:
Der (bisherige) Gesellschafter wird als
Arbeitnehmer eingestuft mit der Folge,
dass Pflichtbeiträge zur Deutschen Ren
tenversicherung trotz Mitgliedschaft in
einem berufsständischen Versorgungs
werk abzuführen sind. Zwar kann dies
durch einen Antrag auf Befreiung von
der Rentenversicherungspflicht vermie
den werden – dieser Antrag muss jedoch
innerhalb von 3 Monaten nach Aufnah
me einer Beschäftigung gestellt werden.
Ein solcher Antrag wird in der Praxis re
gelmäßig nicht gestellt, da die Beteiligten
von einer selbständigen Tätigkeit auge
hen. Wenn die Vergütungen des Betrof
fenen unter der Beitragsbemessungsgren
ze der gesetzlichen Krankenversicherung
liegt, entsteht darüber hinaus noch eine
Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken-

und Pflegeversicherung. Es ist daher sehr
zu empfehlen generell ein Statusfeststel
lungsverfahren bei der Deutschen Renten
versicherung bei jedem Gesellschafterein
tritt durchzuführen!
Die Abfärbung von Gewerbesteuer
kann vermieden werden, wenn gewerbli
che Tätigkeiten einfach unterlassen wer
den – mithin auf Vermietungsumsätze
o. a. verzichtet wird. Wenn aus wirtschaft
lichen Gründen auf solche Umsätze nicht
verzichtet werden kann, stellt sich die ge
nerelle Frage nach einem Rechtsform
wechsel – z. B. die Ausgründung in eine
MVZ-Kapitalgesellschaft. Bei einer Ka
pitalgesellschaft stellen die Gehälter der
Gesellschafter gewerbesteuermindern
de Betriebsausgaben dar. Die Gründung
einer personenidentischen Personen
gesellschaft, die dann die gewerblichen
Geschäfte ausführt, führt ebenfalls zur
Vermeidung der Abfärbung bei der Be
rufsausübungsgemeinschaft. Eventuell
kommt auch die Verlagerung der gewerb
lichen Geschäfte auf andere Personen (Ar
beitnehmer/Ehegatten) in Betracht. Eine
kritische Prüfung sämtlicher relevanter
Verträge zur Vermeidung von Gewerbe
steuer ist in jedem Fall geboten!
Wenn die Finanzverwaltung in ein
schlägigen Fällen eine Umqualifizie
rung der Einkünfte vornimmt, kommt
den Steuerpflichtigen die von der Recht
sprechung entwickelte Bagatellgrenze zu
Gute: Der Bundesfinanzhof hat mit Ur
teil vom 11. 08. 1999 Warenverkäufe von
bis zu 1,25 % des Gesamtumsatzes für un
bedenklich gehalten. Diese Geringfügig
keitsgrenze wurde in einem Schreiben des
Bundesministeriums für Finanzen vom
01. 06. 2006 im Rahmen der integrierten
Versorgung bestätigt. Zuletzt hat der Bun
desfinanzhof mit Urteil vom 24. 08. 2014
in diesem Zusammenhang eine Neure
gelung eingeführt – nämlich 3 % des Ge
samtumsatzes bis max. 24.500 € p. a. sind
für die Abfärbung der Gewerbesteuer un
schädlich.

Zum Bachelor – Studiengang
„Medizinische Radiologietechnologie“
Was macht eine MTRA: „einatmen – Luft
anhalten – weiteratmen“, diese Vorstellung
der Tätigkeit einer technischen Assisten
tin in einer Röntgenabteilung der letzten
Jahrzehnte ist natürlich lange überholt.
Aber was macht die oder den moderne/n
MTRA – aus? Während im vorigen Jahr
hundert die „Assistententätigkeit“ über
wiegend weiblich besetzt war, findet man
inzwischen immer mehr junge Männer,
die sich für die medizintechnischen As
pekte begeistern und gleichzeitig weiter
führende Ausbildungen zur Karriereför
derung suchen.
Radiologen selbst sind heutzutage
auch nicht mehr ausschließlich mit der
„Bildbetrachtung“ und Interpretation
derselben beschäftigt. Die Radiologie hat
durch Schnittbilddiagnostik und Digita
lisierung umfassende Veränderungen er

fahren, allein deren IT – Aufgaben gleich
zeitig logistisch bewältigt werden müssen.
Radiologische Einzelpraxen sind inzwi
schen eine Rarität und in größeren und
großen Praxisorganisationen sind wie in
radiologischen Klinikabteilungen neben
den genuinen radiologisch-technischen
Untersuchungen ganz andere Prozes
se zwingend erforderlich. Die Gesund
heitswirtschaft ist unter ökonomischen
Zwängen zur Optimierung der eigenen
Führung in Praxis oder Klinikabteilung
gezwungen; Qualitäts- und Prozessma
nagement, Mitarbeiterführung, Einkauf
und Logistik sind Themenfelder, mit de
nen Radiologen in der medizinischen
Ausbildung eher nicht konfrontiert wur
den. Was liegt näher, als kompetente Un
terstützung aus den eigenen, mit den
Abläufen vertrauten medizinisch-tech

Unterstützen Sie Ihre MTRA!

©©www.atelier-x-ray.de

Klaus Weippert, LL.M.
Nürtingen
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nischen Radiologie-Assistentinnen und –
Assistenten zu suchen.
Dazu müssen die MTRAs ergänzend
neben den technischen Inhalten in Pra
xisorganisation, ökonomischen, informa
tionstechnischen und auch rechtlichen
Themen qualifiziert werden. Das alles
kann die derzeitige in Deutschland gel
tende Ausbildung an der MTRA – Schu
le nicht ausreichend leisten. Auch um
gleichberechtigt neben MTRAs aus be
nachbarten europäischen Ländern beste
hen zu können – Akzeptanz von Zeugnis
sen – brauchen wir die Einführung eines
akademischen Studienganges.
Als Dozentin im ersten jetzt erfolg
reich abgeschlossenen Studienjahrgang
kann ich berichten, dass es eine Freude
ist, das Engagement, das Interesse und
die Neugier der jungen Leute zu erleben.
Die Ergebnisse der Bachelor – Arbeiten
sind als Bereicherung in den täglichen
Berufsalltag in Praxis und Klinik zu in
tegrieren.

Und wenn radiologische Kollegen/in
nen eventuell höhere Kosten bei der Ge
haltsgestaltung fürchten: nicht alle MTRAs
streben eine berufsbegleitende akademi
sche Weiterbildung an! Und für die, die an
schließend ihre Erfahrungen und Kennt
nisse zur Unterstützung und Entlastung
der Ärzteschaft einbringen, lohnt es sich
allemal. Radiologen sind gezwungen, sich
ebenfalls neuen Strukturen zu öffnen, sich
auf ihre fachärztliche Kompetenz zu kon
zentrieren, um sich in Zukunft nicht ent
behrlich zu machen. Die radiologische
Kollegenschaft ist auf MTRAs angewiesen,
ein symbiotisches Miteinander ist für alle
Beteiligten erfolgversprechend.
Dr. Renate Tewaag
Solingen

MTRA-Mangel entgegenwirken –
Erste Absolventen des Studienganges
„Medizinische Radiologietechnologie“
in Deutschland
MTRA und Radiologietechnologen wer
den in vielen Regionen Deutschlands ge
sucht. Der Beruf ist in der Bevölkerung
kaum bekannt und für junge Menschen
wenig attraktiv, wenn es keine Möglichkeit
eines dualen Studiums oder eines Quer
einstiegs gibt. Die bisherige Berufsaus
bildung regelt ein MTA-Gesetz von 1993
und eine ebenso veraltete Ausbildungsund Prüfungsverordnung. Einen Modell
studiengang, die anderen medizinischen
Fachberufen z. B. Physiotherapeuten ein
Studium ermöglicht, wird es für MTRA
auch in nächster Zeit nicht geben.
In Essen wird seit Oktober 2014 ein
Bachelor-Studiengang „Medizinische Ra
diologietechnologie“ von der Westfäli
schen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt
Recklinghausen (Studiengangsleiter: Prof.

684

Der Radiologe 8 · 2017

Dr. Waldemar Zylka) zusammen mit dem
Haus der Technik in Essen angeboten. Die
ersten Studierenden haben das Studium
mit dem Titel Bachelor of Sience in Me
dizinischer Radiologietechnologie bereits
erfolgreich abgeschlossen.
Die Inauguration des Studienganges
erfolgte aus dem Gedanken heraus, dass
im Zeitalter von Industrie 4.0 und Big
Data auch die Radiologie immer kom
plexer geworden ist, so dass ausgebilde
te Kräfte unterhalb der Arztebene die
anspruchsvollen Aufgaben, die über das
technische Bedienen von Untersuchungsund Behandlungsapparaturen hinausge
hen, bewältigen können.
In der Pilotphase nahmen ausschließ
lich examinierte MTRA das Studium auf,
welches berufsbegleitend konzipiert ist,

und somit den Studierenden die Fortset
zung ihrer bisherigen Tätigkeit ermög
licht. Diesem Personenkreis können bis
her erworbene Qualifikationen von der
Hochschule angerechnet werden, wenn
diese den in Modulen des Studiengangs
erworbenen Kompetenzen gleichwertig
sind. Dadurch kann das auf acht Semes
ter ausgelegte berufsbegleitende Studium
abgekürzt werden.
Zur Zeit hat der dritte Jahrgang das
Studium aufgenommen, in dem sich
auch Studierende befinden, die außer ih
rer Hochschul- bzw. Fachhochschulreife
noch keine berufliche Qualifikation be
sitzen. Neben curricularen Inhalten wird
diesem Personenkreis auch die Fähig
keit vermittelt, die selbstständige tech
nische Durchführung von Röntgenun
tersuchungen am Menschen gemäß der
Röntgenverordnung vorzunehmen. Sie
erhalten dazu mit dem Abschluss des
Studiums eine Fachkunde nach der Rönt
genverordnung für die technische Durch
führung.
Das Studium ist darauf ausgelegt, ein
breites Spektrum an Wissen und Fertig
keiten zu vermitteln. Es verbindet medizi
nische und medizintechnische Inhalte mit
informationstechnischen, rechtlichen und
ökonomischen Aufgabenfeldern in Klinik
und Praxis, in Einrichtungen des öffent
lichen und privaten Gesundheitswesens
sowie in der einschlägigen Industrie.
Das Curriculum ist in Zusammenar
beit von Medizinern, Experten der Medi
zintechnik und der medizinischen Physik
erstellt worden und setzt Schwerpunkte in
der Vertiefung von technischen und me
dizinischen Inhalten. Darüber hinaus sol
len den Absolventinnen und Absolventen
die Fähigkeiten vermittelt werden, eine
Schnittstelle zwischen der technisch aus
gelegten Tätigkeit einer MTRA bzw. MFA
und der ärztlichen Tätigkeit zu schaffen.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Ärz
te von berufsfremden Aufgaben zu ent
lasten.
Insofern wurden Pflichtmodule, wie
z. B. Krankenhausmanagement, Finan
zierung und Recht, Prozessmanagement,
Einkauf und Logistik und Mitarbeiter
führung etabliert. Im Rahmen der akade
mischen Ausbildung wurde die Fähigkeit
vermittelt, englische Fachtexte zu verste
hen und Studien und Publikationen zu in

©©hdt Essen

terpretieren. Die erworbenen Kenntnisse
zum wissenschaftlichen Arbeiten mün
den in die wissenschaftlich ausgerichte
te Bachelorarbeit, die z. B. Themen aus
der klinischen Praxis in der technischen
Durchführung und zur Prozessoptimie
rung aufgreifen.
Im Rahmen des Bologna-Abkom
mens besitzt der Bachelor-Abschluss
allgemeine Gültigkeit im gesamten eu
ropäischen Raum, wodurch sich für die
Absolventen völlig neue Perspektiven er
geben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
entsprechende akademische Qualifikati
onen in fast allen europäischen Ländern
üblich sind.
Aufgrund des breitgefächerten Wissens
und der praktisch erworbenen Fähigkeit
sind die Absolventinnen und Absolventen
in der Lage, komplexe und anspruchsvol
le Aufgaben in der Klinik und in Groß
praxen zu übernehmen und damit das
ärztliche Personal von fachfremden Tä
tigkeiten zu entlasten. Mit dem BachelorAbschluss ist es Radiologietechnologen
möglich, durch ein entsprechend weiter
führendes Master-Studium, auch die von
der zukünftigen Gesetzgebung erforderli
chen Tätigkeiten des Medizinphysik-Ex
perten zu übernehmen.
Weiterhin ergeben sich interessante
Aufgabengebiete in der Industrie und
im öffentlichen Gesundheitswesen. Dies
kann durch die Vermittlung von einigen
Studierenden des ersten Jahrganges ein
drucksvoll belegt werden. Auf diesem
Wege eröffnen sich Karrieremöglichkei
ten, die leider (noch) oft außerhalb der
Radiologie liegen.
Der erfolgreiche Bachelor-Abschluss
der ersten Studierenden ist Ausdruck der
Erfahrung, dass das Studium berufsbe
gleitend durchaus machbar ist, auch wenn
von den Studierenden ein hohes Maß an
Energie und Ausdauer verlangt wird. Alle
Studierenden, die das Studium aufgenom
men haben, haben die Studienmodule ab
solviert und sind auf einem guten Wege,
auch erfolgreich abzuschließen. Es stehen
lediglich noch einige abschließende Ba
chelorarbeiten aus.

8 Studenten des 1. Jahrganges Medizinische Radiologietechnologie in Essen mit wissenschaftlichem
Leiter, Prof. Dr. med. Heinz Otto (links)

Voraussetzung für eine weitere Ver
breitung des Studienganges und damit die
Heranbildung hochqualifizierter Kräfte
für die immer komplexer werdenden Tä
tigkeiten in der Radiologie, ist die arbeit
geberseitige Bereitschaft, die Studieren
den zu unterstützen. Dabei ist nicht nur
an die finanzielle Subsidiarität gedacht,
sondern auch an die zeitliche Gestaltung
der dienstlichen Aufgaben, die eine Wahr
nehmung der studentischen Tätigkeit an
den Wochenenden ermöglicht.
Um den Mangel an MTRA etwas ab
zumildern, kann das berufsbegleiten
de Studium eine Möglichkeit sein, jun
ge Leute für das Berufsfeld zu begeistern
und Karrierechancen zu bieten. Trotz
dem wird es weiterhin großer Anstren
gungen bedürfen, gute Fachkräfte auszu
bilden und im Berufsfeld der Radiologie
zu halten.

Der vierte Jahrgang startet am
09. 03. 2018
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hdt-essen.de/bachelor-radiologie
technologie

oder auch hier: www.w-hs.de/koop-medi
zinischeradiologietechnologie

Prof. Dr. med. Heinz Otto
(Wissenschaftlicher Leiter)
Prof. Dr. rer. nat. Waldemar Zylka
(Wissenschaftlicher Leiter)
Jenny Kloska, Studiengangskoordinatorin
im HdT, MTRA und cand. B.Sc.
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Erfolge für die Deutsche Krebshilfe
hatte die Zuwendung auf Grund einer ei
genen Krebserkrankung der Dt. Krebshil
fe zugedacht, um die gute Arbeit zu kon
solidieren, die vor Jahrzehnten von der
Radiologin Dr. Mildred Scheel ins Leben
gerufen wurde.
Die Zuwendung wird nun getreu dem
Motto Helfen.Forschen.Informieren ver
wendet.

©©Photo BDR

Auf der Jahrespressekonferenz hat der
Präsident der Dt. Krebshilfe Fritz Pleit
gen das Jahresergebnis 2016 vorgestellt
und den Ausblick auf 2017 gewagt.
Als das Wünschen noch geholfen
hat … Völlig unerwartet hat die Dt. Krebs
hilfe eine Einzel-Erbschaft in Höhe von
140 Mio. erhalten. Der Erblasser, Firmen
chef des Versandhandels Wolfgang Bader,

Im Sinne ihres stetigen Ziels, die Ver
sorgung krebskranker Menschen per
manent zu verbessern und um die trans
lationale Krebsforschung nachhaltig
sicherzustellen, hat die Deutsche Krebs
hilfe die Einrichtung eines Förderpro
grammes beschlossen, mit dem bis zu fünf
Medizinischen Fakultäten der Aufbau
nachhaltiger Strukturen zur Stärkung des
wissenschaftlichen Nachwuchses mit ei
ner Anschub-/Strukturförderung ermög
licht wird („Mildred-Scheel-Nachwuchs
zentren“). An den geförderten Standorten
(„Leuchttürme“) sollen modellhaft kon
krete Lösungswege aufgezeigt und umge
setzt werden, die langfristig zu flächende
ckenden Strukturverbesserungen führen
sollen.
Daneben wird die Kinderkrebshilfe
wieder besonders unterstützt.
Das Positionspapier der Deutschen
Krebshilfe zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der
Krebsforschung an Medizinischen Fakultäten finden Sie auf unserer Webseite im
Anhang zu diesem Beitrag.
(sl)

8 Über unerwartete Zuwendungen lässt es sich leicht berichten

Senologie-Kongress – Radiologen als Teil
der fachübergreifenden Kooperation
Der diesjährige Senologie-Kongress mit
dem Motto Brustkrebsbehandlung: Weniger ist mehr wurde eingeleitet von der
Gastrednerin Frau Prof. Gesine Schwan,
die aus eigener Erfahrung 10 Minuten
über die Angst bei Krebserkrankungen
sprach.
Sie plädierte für die Nutzung und Be
teiligung an den vielfältigen Vorsorgepro
grammen, die PatientInnen mittlerweile
in Deutschland angeboten werden. Pro
phylaxe verhindert die Erkrankung nicht,
stärkt aber sowohl das körperliche wie
seelische Gleichgewicht. Ihr Rat: sei Dein
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eigener Psychosomatiker, frage dich, hast
Du was, gibt es eine Belastung? Und w
 erde
aktiv!

Radiologe Reiser wird
Ehrenmitglied
Prof. Maximilian Reiser wurde als „letz
ter Nestor der Radiologie“ angekün
digt und für seine Interdisziplinarität
und Multiprofessionalität zum Ehren
mitglied der DGS ernannt. Herzlichen
Glückwunsch!

Mammografie-Screening in
Deutschland – Paradebeispiel
qualitätsgesicherter und
evidenzbasierter Früherkennung
Das deutsche Mammografie-ScreeningProgramm zur Früherkennung von Brust
krebs gilt als Paradebeispiel qualitätsgesi
cherter und evidenzbasierter Medizin. Es
wird inzwischen zum Vorbild für andere
Präventionsprogramme in Deutschland.
Eine Reihe von Alleinstellungsmerk
malen zeichnet das Mammografie-Scree
ning aus: Jede teilnahmeberechtigte Frau

Besonderheiten der Qualitätssicherung
Im deutschen Screening-Programm wer
den ausschließlich digitale MammografieSysteme eingesetzt. Zum Schutz der Frau
en erfolgt an jedem Arbeitstag bundesweit
eine physikalischtechnische Qualitätssi
cherung der angewandten Röntgentech
nologie. „Im Mammografie-Screening
haben Frauen bei der Mammografie-Er
stellung zwar keinen Kontakt zum Arzt,
profitieren aber bei der Befundung der
Bilder von einer besonderen Qualitätssi
cherungsmaßnahme“, sagt Heindel. Denn
das Vieraugenprinzip durch besonders
qualifizierte, unabhängige Ärzte („Dop
pelbefundung“) und im Bedarfsfall eine
weitergehende Beurteilung durch Dritt
meinung („Konsensuskonferenz“) sind
bei jeder Untersuchung verpflichtende
Vorgabe. Heindel: „Spätestens bei der Ab
klärung haben Frauen natürlich den Kon
takt zum Arzt. Denn auffällige Befunde im
Mammogramm werden individuell durch
eine persönliche Untersuchung abge
klärt.“ Dabei wird entschieden, ob mam
mografische Zusatzaufnahmen bzw. eine
Tomosynthese oder ergänzende Ultra
schall- oder MR-Untersuchungen bis hin
zu einer bildgesteuerten Gewebeentnah
me (Biopsie) notwendig werden. Transpa
renz durch regelmäßige Dokumentation
und Auswertung aller Schritte des Früh
erkennungsprogramms kennzeichnet das
gesamte Mammografie-Screening.

©©DGS/Sascha Radke

8 Prof. Gesine Schwan referiert über die Angst

©©DGS/Sascha Radke

erhält eine persönliche Einladung zur
Früherkennungsuntersuchung. Eine evi
denzbasierte Aufklärungsbroschüre er
möglicht, sich informiert für oder gegen
eine Screening-Teilnahme zu entscheiden.
Jede Frau sollte aus ihrer persönlichen
Sicht die Vorteile der Screening-Unter
suchung (u. a. Teilnehmerinnen sterben
seltener an Brustkrebs, bei einer Erkran
kung ist anstatt einer Entfernung der Brust
häufiger eine brusterhaltende Operation
möglich und seltener eine Chemothera
pie notwendig) gegen die Nachteile (u. a.
Diagnose und Therapie ohne Nutzen, so
genannte Überdiagnosen und -therapien,
sind häufiger, psychische Belastung durch
falsch-positive Befunde) abwägen. „Jede
Frau kann vor der Untersuchung zudem
ein persönliches ärztliches Beratungs
gespräch in Anspruch nehmen“, ergänzt
Heindel.

8 Prof. Reiser: Visionen haben – Strukturen entwickeln – taktisch umsetzen

Senologie-Zertifikat der DAS –
Radiologie-Modul
Ein besonderes Anliegen der DGS ist es,
den Erfahrungsaustausch zwischen Wis
senschaftlern unterschiedlicher medizini
scher Disziplinen sowie Leistungserbrin
gern im Gesundheitswesen anzuregen.
Die Fortbildungsakademie DAS bietet
deshalb ein qualifiziertes, strukturiertes,
interdisziplinäres und industrieunabhän
giges Fortbildungsprogramm auf dem Ge
biet der Senologie an. Es besteht aus einem

theoretischen Teil mit sieben Modulen als
auch einem praktischen Teil mit dem Er
fahrungsaustausch in ausgewählten zerti
fizierten Brustzentren.
Abgeschlossen wird das Fortbildungs
programm mit dem Erwerb des Zerti
fikats der DAS, welches dann fünf Jahre
gültig ist.
Und durch alle Bereiche zieht sich
ein Leitfaden – die Interdisziplinarität.
Das Konzept der DAS wurde gemein
sam mit Ansprechpartnern der in der
DGS vertretenen Fachgebiete Gynäko
Der Radiologe 8 · 2017
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logie, Chirurgie, Radiologie, Pathologie,
Innere Medizin, Radioonkologie und
Plastische Chirurgie entwickelt. Prof.
Müller-Schimpfle leitet das RadiologieModul, in dem die radiologischen Spe
zialitäten nur im Austausch mit und in
Grundkenntnis der Nachbardisziplinen
wirklich sinnvoll und für die Patienten
hilfreich sind. Zu sehr spielen mittlerweile
die unterschiedlichen Therapie-Möglich

keiten und Risikoerwägungen in die Art
und den Umfang der durchzuführenden
Diagnostik hinein. Das Fortbildungszer
tifikat Senologie ermöglicht hingegen den
Blick über den Tellerrand der eigenen Dis
ziplin in die relevanten Aspekte der Nach
bar-Disziplinen.
Deshalb sollten noch mehr Radiolog
Innen den Kurs besuchen! Profitieren
werden alle: Interdisziplinarität, Quali

tätsverbesserung, kollegialer Austausch
zum Wohle der Patientinnen.
Am Samstag, 1. Juli 2017, fand von 11
bis 16 Uhr der gut besuchte PatientinnenAktionstag unter dem Motto „ICH BIN
DABEI!“ – Brustkrebs: Verstehen. Früh
erkennen. Klug behandeln auf dem Ber
liner Alexanderplatz statt.
(sl)

MB-Monitor – Aktuelle Arbeitsbedingungen
angestellter Ärztinnen und Ärzte

©©BDR

Die Problematik der personellen Dienste,
sowohl im ärztlichen wie auch im pflege
rischen Bereich, ist nicht neu. Der aktuelle
MB Monitor hat hierzu 6200 seiner Mit
glieder befragt.
Einige Aspekte der Befragung: Am
wichtigsten finden die Ärzte die Aufsto
ckung im nicht-ärztlichen pflegerischen
Bereich. Auf den ersten Blick verwun
derlich, aber bei genauem Hinsehen fol
gerichtig. Ärzte können am besten be
urteilen, wie sich diese Aufstockung
entlastend auswirken würde. Die Ent
lastung von administrativen Tätigkeiten,
entweder durch entsprechendes Personal
oder durch Bürokratie-Abbau wird ge
fordert. Die Befragung ergab, dass jeder
5. Arzt drei Stunden täglich mit Doku

8 Bewährtes MB-Dreigestirn Botzlar, Henke
und Ehl
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mentations- und Verwaltungsaufgaben
beschäftigt ist. Hierbei werden auch sol
che Aufgaben wie Terminvergabe, Blut
röhrchen bekleben etc. genannt. Der Do
kumentations- und Kontrollwahn habe
den Leidensdruck auf Ärzte und nicht
ärztliches Personal maximal erhöht. Ergo
steht für die eigentliche, patientennahe
Tätigkeit, nicht genügend Zeit zur Ver
fügung. 48 Wochenarbeitsstunden (incl.
Diensten und Überstunden) werden als
mit der work life balance vereinbar emp
funden. 19 % der Befragten, also jeder 5.
Arzt, möchte die ärztliche Tätigkeit ger
ne aufgeben. Ein fataler, besonders ver
sorgungsrelevanter Aderlass, sowohl mit
Blick auf die Ausbildungskosten als auch
auf die ohnehin angespannte Personalsi
tuation.
24 % der Befragten würden eine Teil
zeittätigkeit bevorzugen. Ein Kompro
miss, der durch Gehaltsverzicht erkaufte
Freizeit bei voraussichtlich komprimier
ter Arbeitsbelastung (harmlos Arbeitsver
dichtung genannt) in der verbleibenden
Zeit bedeutet und nur kurzfristig körper
lich und mental zu leisten sein wird.
(Kurzfristige) Erfolge können ggf.
durch die Verbesserung der Arbeitsab
läufe und der Dienstplangestaltung durch

gesetzt werden. Unter diesen Arbeits
bedingungen eines häufig wechselnden
Kollegiums gelingt die Teambildung nur
teilweise und führt langfristig zu schlech
teren Behandlungserfolgen für die Pa
tienten – wodurch die Spirale immer en
ger wird.
Positiv bleibt allerdings zu erwähnen,
dass sogenannte Überlastungsanzeigen
zwar selten effektiv sind, aber zunehmen.
Teilzeitarbeitsplatz-Wünsche werden häu
figer artikuliert und auch umgesetzt. Im
Bereich der WeiterbildungsassistentInnen
allerdings mit dem Nachteil der verlän
gerten Weiterbildungszeit – also auch nur
eine individuelle, keine generelle Lösung.
Der „Lebensarbeitsplatz Krankenhaus“
hat Schrammen bekommen: Zu wenig
Zeit für die Patienten, zu viel Arbeit mit
Bürokratie, von der Vergütung ganz zu
schweigen.
Aber der Blick in die Niederlassung
hilft wohl auch nicht. Vor dem Problem
der Nachfolgersuche stehen Radiologen
wie auch Praxisinhaber anderer Fach
gruppen.
Die gesamte Präsentation und Gesamt
auswertung finden Sie auf unserer Web
seite.
(sl)

Stellen/ Praxisgesuche
Bundesweit – Radiologe, OA an Uniklinik
und Auslandserfahrung sucht Anstellung in
Praxis

In aller Kürze

Audiowalk Gießen
Auf dem Alten Friedhof in Gießen kann
man nun die Geschichten hinter den
Gräbern hören. In elf Audiobeiträgen
von bis zu sechs Minuten Länge bie
ten Studierende des Studiengangs Fach
journalistik Geschichte mit ihrem Au
diowalk „Erzählungen vom Tod“ kurze
Hörstücke über bekannte Persönlich
keiten, zur Baugeschichte des Friedhofs
und zur Begräbniskultur im Wandel der
Zeit. Eine der Station führt zur Grabstät
te Röntgens:
Wilhelm Conrad Röntgen war von
1879 bis 1888 Professor für Physik an
der Universität Gießen. Er setzte sich
für die Entfaltung der modernen Natur
wissenschaften ein. 1895 entdeckte er in
Würzburg die sogenannten X-Strahlen,
besser bekannt unter dem Namen Rönt
gen-Strahlen, für die er 1901 den ersten
Nobelpreis für Physik erhielt. Sein Le
bensweg brachte ihn an viele verschiede
ne Orte. Der Audiobeitrag klärt, warum
sich Röntgen ausgerechnet in Gießen auf
dem Alten Friedhof begraben ließ und das
Grab seiner Eltern zum Familiengrab um
widmen ließ.
Seit Jahrzehnten wird der Alte Fried
hof von der Bevölkerung als Park benutzt
und steht unter Denkmalschutz. Der Au
diowalk macht deutlich, warum der Park
so ein außergewöhnlicher Ort ist und wie
man dank einer Grabpatenschaft auch
heute dort seine letzte Ruhe finden kann.
Der Audiowalk „Erzählungen vom
Tod“ – Begräbniskultur und Mentalität
im Wandel der Zeit“ lässt Geschichte und
Gegenwart an Ort und Stelle akustisch er
fahrbar werden. Der Alte Friedhof wird so
zur Geschichtsquelle und zum Erlebnis
ort. Der Audiowalk ist kostenfrei abruf
bar auf
LINK www.audiowalk-giessen.de

Krebsdiagnose mit Anfang
zwanzig – total skurril?

Bundesweit – FA Radiologie (OA an
Uni Klinik und Auslandserfahrung) sucht
Praxisstelle
Lindau – Radiologe/in zum 01. 01. 2018
gesucht
Südwestliches Thüringen – Facharzt/
-ärztin Radiologie gesucht –
Näheres in der Stellen- und Gerätebörse, auch
zu den Kontaktmöglichkeiten, finden Sie auf
unserer Webseite www.radiologenverband.de.
Für BDR-Mitglieder ein kostenloser Service.

Mit „Hole Dir Hilfe“, „Informiere Dich“,
„Organisiere Dich“ oder „Denke an
morgen“ sind die Schwerpunktberei
che des Stiftungsprojektes, in dem jun
ge Krebspatienten anderen Betroffenen
wichtige Tipps und Erfahrungen auf
sehr persönliche Art und Weise weiter
geben, überschrieben. Es sind starke und
berührende Aussagen von jungen krebs
kranken Frauen und Männern, die die
Deutsche Stiftung für junge Erwachse
ne mit Krebs in Form von Video-Clips
festgehalten hat und damit jungen Pa
tienten, die gerade die Diagnose erhal
ten haben, Unterstützung bietet. In den
vergangenen Wochen wurden 17 neue
Videos produziert. Die Clips sind im In
ternet unter www.erstehilfe-krebs.de ver
öffentlicht.
(sl)

BDR

Wir begrüßen
die neuen Mitglieder

Berlin
PD Dr. med. Patrick Asbach, Berlin
Hessen
Dr. Fritz Roller, Giessen
Stephan Winter, Buseck
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Aus der DRG

INTERVIEW

Experten vernetzen und diagnostisches
Bildmaterial bündeln
Bilder versenden und befreundete Kollegen in besonderen Fällen, in denen man
sich nicht ganz sicher ist, um ihre fachliche Meinung bitten – das ist lange schon Usus
in der radiologischen Gemeinschaft. Allerdings findet der Austausch meist eher
spontan und im eigenen Netzwerk statt. Doch es gibt Fälle, in denen man nicht den
entsprechenden Spezialisten kennt, den man um Rat bitten könnte. Zudem wird es
mit zunehmender Bilderflut und Informationsmenge immer schwieriger, geeignete
Datensätze in großer Zahl zu versenden, da die technischen Hilfsmittel hierfür unzu
reichend sind. Unterstützung bietet seit Anfang Juli das neue „Expertennetzwerk“
der Deutschen Röntgengesellschaft. Die Hintergründe erklärt der stellvertretende
DRG-Präsident Prof. Dr. Dierk Vorwerk (Ingolstadt) im Interview.

8 Prof. Dr. Dierk Vorwerk

Der ein oder andere Radiologe tauscht sich
ja bereits bei komplizierten Fällen mit Kollegen aus. Welchen Mehrwert bietet hierfür das Expertennetzwerk den DRG-Mitgliedern?
Prof. Dr. Vorwerk: Wir wollen die Ab
läufe solcher Anfragen verbessern und
unseren Mitgliedern einen Service bie
ten, über den sie auf passende Experten
zurückgreifen können, um nicht allein auf
persönliche Kontakte angewiesen zu sein.
Auch möchten wir die Möglichkeit bieten,
größere Datenmengen einfach zur Verfü
gung zu stellen, damit die Kollegen eine
fundierte Einschätzung liefern können.
Wie kam es dazu, dass das Expertennetzwerk gerade jetzt gestartet wurde?
Wir haben im vergangenen Jahr gemein
sam mit der MeVis Medical Solutions AG
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sehr erfolgreich eine DRG-eigene webba
sierte Fallsammlung konzipiert. Auf der Ba
sis dieser guten Erfahrung und in ähnlichen
Strukturen ist es nun möglich, ein Exper
tennetzwerk digital umzusetzen. Das Netz
werk kommt als Folgeprojekt also genau
zum richtigen Zeitpunkt, da wir die tech
nischen Möglichkeiten diesbezüglich wei
ter ausschöpfen konnten und sozusagen im
Schwung sind. Auf dem 98. RöKo in Leipzig
konnten sich interessierte Kongressteilneh
mer erstmalig davon überzeugen, wie gut
die neue Software zum webbrowserbasier
ten Austausch radiologischer Daten funktio
niert. Und nun hoffen wir natürlich auf eine
rege Nutzung dieses neuen DRG-Angebots.
Zu welchen Themen kann man sich im Expertennetzwerk Ratschläge und Tipps holen?
In der Einführungsphase bis Ende
2017 fokussieren wir auf Herz- und Ge
fäßdiagnostik und Muskuloskelettale Ra
diologie. Wir planen aber, das Angebot
sukzessive auf zusätzliche Fachgebiete zu
erweitern. Übrigens sind während dieser
Phase alle Anfragen kostenfrei.
Wie genau funktioniert eine Anfrage? Können Radiologen auch einen bestimmten
Experten um Antwort bitten?
Unsere Experten sind nach Fachgebie
ten in Gruppen aufgeteilt. Ratsuchende
Radiologen loggen sich mit ihren DRGZugangsdaten ein und wählen zunächst

ein Fachgebiet aus. In ein Freitextfeld
werden dann die Frage und weitere In
formationen zum Patienten eingetragen.
Außerdem können alle nötigen Unterla
gen wie DICOM-Daten, JPG- oder PNGDateien hochgeladen werden. Der Fra
gesteller kann auch angeben, in welchem
Zeitraum er eine Antwort benötigt – in
dringenden Fällen ist das sogar innerhalb
von 24 Stunden denkbar. Die Frage wird
dann dem gesamten Fachgebiet zugäng
lich gemacht – oder einem einzelnen, vom
Fragesteller bestimmten Experten.
Zukünftig wird die Erfassung und Auswertung von Bilddaten ausschließlich digital
und mithilfe lernender Maschinen erfolgen. Denken Sie, dass der Radiologe als
verantwortlicher Arzt künftig vom Computer ersetzt wird?
Auf keinen Fall! Aber das Arbeitsfeld
wird sich, wie schon im Verlauf der letz
ten 50 Jahre, verändern. Der Radiologe
von morgen wird rechnergestützte Dia
gnosesysteme in Anspruch nehmen, sei
ne Diagnose dadurch verbessern, aber
die kritische, erfahrungsbasierte Würdi
gung der Befunde wird unverändert beim
Fachradiologen bleiben. Die Radiologie
der Zukunft wird sicherlich auch klini
scher sein, da sie vermehrt diagnostisch
und interventionell-therapeutisch im kli
nischen Geschehen eines jeden größeren
Krankenhauses eingreifen wird.
Wir müssen also keine Angst um den Radiologen, wie wir ihn kennen, haben?
Es spricht nichts dafür, Angst vor der
Zukunft zu haben, denn Veränderun
gen finden ständig statt. Als vor 130 Jah
ren die Kutschen durch Automobile ver
drängt wurden, hat das zwar die Pferde
betroffen, nicht aber die Kutscher, war es
doch immer noch notwendig jemanden
zu finden, der das Gefährt – egal wie be
trieben – steuern konnte. So wird es auch
für die Radiologie weitergehen. Für Zu
kunftsängste besteht kein Anlass.
So funktioniert das Expertennetzwerk
1. LogIn mit den DRG-Mitgliederdaten
2. Fachgebiet auswählen, ggf. gezielt
Experten auswählen
3. Frage formulieren, Daten hochladen,
Antwortzeitraum bestimmen
4. Antwort online einsehen

Mitteilungen des BDR Rezensionen

Rezensionen

Im August stellen wir Ihnen wieder 4 unterschiedliche Bücher vor.
Noninterpretive Skills in Radiology – neben vielen anderen Zielgruppen auch teilweise für
Radiologen empfehlenswert
Mammadiagnostik – das Buch richtet sich insbesondere an Ärzte, die die Grundlagen der
Mammabildgebung erlernen wollen und dazu einen Leitfaden benötigen
Duale Reihe Radiologie – gute Grundlage, um radiologische Bilder zu interpretieren und eine
entsprechende Befunderstellung zu erlernen, sowohl für Studenten als auch für WBAs
Radiologische Diagnostik der Knochen und Gelenke – bewährtes Buch bildet eine gute Grundlage
dessen, was man als Facharzt Radiologie zu diesem Thema wissen sollte, gut zur Facharztprüfung
Weitere interessante Buchbesprechungen – von KollegInnen für KollegInnen – finden Sie auf
unserer Webseite unter Informationen – Rezensionen.
Sabine Lingelbach

Noninterpretive Skills in Radiology

Q&A Top Score Prep guide for the Boards,
Alan F. Weissman, Twyla B. Bartel,
110 Seiten, Thieme, 1. Auflage, 2017,
Englisch, ISBN-13: 978-1626234598,
33,21 €
Allein der Titel des Buches verursacht
Stirnrunzeln, ist er doch auch übersetzt
sperrig und nicht auf den ersten Blick so
fort verständlich. Übersetzt handelt das
Buch von „nicht interpretierbaren Fähig
keiten in der Radiologie“. Die Grafik auf
dem Buchtitel setzt die Noninterpretive
Skills (NIS) in die Mitte des Bildes und
Drumherum geht es um die Themen Feh
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lerreduktion, Sicherheitskultur, Professio
nalität, Business Intelligenz, Fehleranalyse
an der Wurzel, praktische Kommunikati
on und Verbesserung der Qualität. Das
sind alles Punkte in unserem Fach, die je
des radiologische Institut und Praxis in
einem modernen QM-System implemen
tiert haben sollte heutzutage, was jedoch
zu bezweifeln ist. Die QM-Systeme sind
vielleicht flächendeckend mehr oder we
niger etabliert, sie sind jedoch eher unbe
liebt, sehr teuer in der Anschaffung und
im Unterhalt und dienen nicht nur, aber
doch vorwiegend zum Schutz vor Haf
tungsfragen.
Das American Board of Radiology ist
eine 1934 in den USA von Ärzten gegrün
dete und bis heute geleitete Non-ProfitOrganisation, die die Zertifizierung und
die kontinuierliche professionelle Ent
wicklung von Spezialisten in der diagnos
tischen Radiologie, der Strahlentherapie
und der Medizinischen Physik überwacht.
Sie dient dem Wohl der Patienten, der
Öffentlichkeit und der medizinischen
Profession durch Zertifizierungen eines
Standards an Wissen, Fähigkeiten und
dem Verständnis in der praktischen Ar

beit der Gebiete diagnostische Radiologie,
Interventionelle Radiologie, onkologische
Strahlentherapie und der medizinischen
Physik mit dem Ziel der Erlangung des
Facharztes für diagnostische Radiologie
in den USA. Auch dort dauert die Fach
arztausbildung fünf Jahre, davon vier Jah
re in der Radiologie und ein Jahr klini
sche Ausbildung. Erst nach erfolgreichem
Abschluss der fünf Ausbildungsjahre und
erfolgreicher Prüfung zum diagnostischen
Radiologen vor dem American Board of
Radiology kann die weitere Subspeziali
sierung beginnen.
Das Buch ist optisch ansprechend ge
staltet und leicht lesbar. Es bearbeitet sehr
intensiv die Themen: 1. Die Qualitätskon
trolle = Akzeptanz der Parameter eines
therapeutischen und diagnostischen Pro
zesses mit der klaren Festlegung von Re
geln. 2. Die Sicherung der Qualität, die
über der Qualitätskontrolle steht, verse
hen z. B. mit dem Hinweis an einen Assis
tenten, nicht immer eine Kardiomegalie zu
diagnostizieren, sondern sich an die metri
schen Regeln der exakten Beurteilung der
Herzgröße zu halten und den Assistenten
über die 3. Verbesserung der diagnosti
schen Qualität dahin dauerhaft zu führen,
zur Vermeidung von Über- oder Fehldi
agnosen. Die Facharztprüflinge müssen
sechs Qualitätsziele verinnerlichen: 1. Si
cherheit, 2. Rechtzeitiges Handeln, 3. Ge
rechtes Handeln, 4. Effektives Handeln,
5. Effizientes Handeln und 6. Patienten ori
entiertes Handeln. Dies sind die Vorgaben
des Institute of Medicine (IOM). Die zwei
ten zu kennenden Vorgaben des Council
für Graduate Medical Education für alle
Ärzte in den USA sind 1. Patientenversor
gung, 2. Medizinisches Wissen, 3. inner
ärztliche und außerärztliche Kommuni
kationsfähigkeiten, 4. Professionalismus,
5. System basiertes Handeln sowie 6. Pra
xis basiertes Lernen und ständiges Lernen.
Das sind oberflächlich anmutende
Vorgaben, die in den USA jedoch zwin
gend vorgegeben werden. Interessant ist
der Link zwischen Medizinischem Han
deln und Qualitätssicherungen in der In
dustrie der Dinge. Beispielhaft wird die
Lean-Production der Fa. Toyota und das
Six Sigma Programm der Fa. GE erläutert
und auf radiologisches Arbeiten übertra
gen. Six Sigma hat zum Beispiel das Ziel,
eine extrem niedrige Fehlerrate in einem

Produktionsprozess zu erreichen mit ei
ner sechsfachen Standardabweichung ge
genüber der Durchschnittspopulation mit
einer Quote von 99,99966 % an perfekten
Produkten = 3.4 Fehler pro 1 Million an
Prozessen. Auch die Analyse der Produk
tivität von Radiologen spielt eine Rolle in
der Qualitätsmessung und zeigt sehr un
terschiedliche Zahlen von 25 bis 120 Di
agnosen (RVU = Relative value units) pro
Tag, aufgeführt in einer Tabelle. An der
Spitze der Patientenbeschwerden steht
die lange Wartezeit, danach unfreund
liche Wartezimmer, verspätete Termi
ne, unfreundliches Personal sowie veral
tete Praxen etc. Alles Dinge, die auch in
Deutschland ähnlich gemeldet werden
könnten. Die ersten 28 Seiten des Buches
beschreiben viele Fehlerquellen in der täg
lichen radiologischen Arbeit und geben
Antworten und Problemlösungen vor.
Seite 29–81 listet 175 MC-Prüfungsfra
gen zu den oben genannten Themen auf,
die es in sich haben und nur nach einer
intensiven Vorbereitung lösbar sind. Die
meisten Kollegen würden an diesen Fra
gen unvorbereitet scheitern, sind diese in
den bundesdeutschen Facharztprüfungen
jedoch bisher kein Thema.
Fazit
Das Buch „Noninterpretive Skills in Radiology“ ist sicher nicht nur wegen des
umständlichen und auf den ersten Blick
unverständlichen Titels kein Anwärter für
einen Bestseller als radiologisches Fach
buch. Aber die ersten 29 Seiten sind für
alle Radiologen, Neuroradiologen, Strah
lentherapeuten und Medizinphysiker le
senswert. Auch wenn es sich um eine rein
amerikanische Sichtweise des Qualitäts
managements auf der einen Seite und um
ein umfangreiches und aufwändiges Feh
lermanagement auf der anderen Seite han
delt, ist für jeden Kollegen etwas dabei, was
sein tägliches Arbeiten betrifft. Die ame
rikanischen Kollegen verstehen es wieder
einmal unaufgeregt, aber bestimmt, me
dizinische Prozesse einer ständigen Eva
luation zu unterziehen und scheuen sich
nicht, Anleihen bei der Industrie zu nut
zen, wie das erfolgreiche Six-Sigma-Pro
gramm der Fa. GE oder die Lean produc
tion der Fa. Toyota, um Nutzen für die
radiologische Arbeit daraus zu ziehen und
diese Prozesse ständig zu optimieren auch

u. a. unter dem Gesichtspunkt der Finan
zierung. Damit binden sie die Ärzte viel
enger in das Qualitätsmanagement ein, als
das in Deutschland der Fall ist. Die Tatsa
che, dass das Thema ein Prüfungsschwer
punkt in der amerikanischen Facharztprü
fung ist, zeigt wie ernst Amerika Qualität
und Fehlervermeidung und die Produk
tionsoptimierung (RVU = Relative value
units) nimmt, wachsen doch auch in den
USA die Kosten für das teuerste Gesund
heitssystem der Welt nicht in den Himmel.
Die 175 MC-Fragen haben es in sich und
erfordern einen hohen Aufwand in der
Vorbereitung, um sie erfolgreich zu be
antworten.
Zielgruppe für das Buch ist auch die
Bundesärztekammer, der Vorstand der
DRG und die externen QM-Dienstleister,
verbunden mit der Frage, ob nicht auch
in Deutschland eine bundesweit einheit
liche MC-Facharztprüfung Sinn macht,

u. a. auch mit einem Schwerpunkt der
„Noninterpretive Skills“ nicht nur in der
Radiologie. Es würde zumindest die un
gleichen föderalen Prüfungsbedingungen
für Fachärzte aller Fachrichtungen der
Landesärztekammern beenden und bun
desweit einheitliche Standards generieren.
Die Ende 1977 eingeführten Fachgesprä
che für die Anerkennung als Facharzt/ärztin und auch für die Anerkennung von
Teilgebieten könnte nach 40 Jahren sicher
eine Modernisierung angesichts der ult
raschnellen Entwicklung nicht nur dem
Fach Radiologie gut tun zum Nutzen für
unsere Patienten.
Dr.med.Karlgeorg Krüger
Essen

Mammadiagnostik – Komplementärer
Einsatz aller Methoden

Dr. med. Volker F. Duda, Prof. Dr. med.
Rüdiger Schulz- Wendtland, 335 Seiten,
Springer, 2. Auflage, 2017, ISBN-13:
978-3662542620, 99,99 €
Das Buch „Mammadiagnostik – Kom
plementärer Einsatz aller Methoden“ ist
mittlerweile in der zweiten Auflage er
schienen. Gegenüber der ersten Auflage
fällt direkt das modernere Design, der et
was angewachsene Umfang von 335 Seiten
und die hochwertigere Druckqualität auf.
Neben dieser äußerlichen Evolution wur
de eine Neuauflage natürlich auch wegen

der sich fortentwickelnden Einordnun
gen der Mammaerkrankungen (ACR BIRADS, 5. Auflage) notwendig, die im vor
liegenden Buch Berücksichtigung findet.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile:
Technik und einen Befundtrainer. Der
Technikteil beschreibt die unterschiedli
chen Modalitäten der Mammadiagnos
tik sowohl hinsichtlich ihrer technischen
Ausführung voll umfänglich von der rich
tigen Einstelltechnik über Dosisrichtwer
te bis zu Interventionen bezüglich der
Durchführung, Indikation und klinischen
Wertigkeit. Im Technikteil werden auch
die klinische Untersuchung der Mammae,
die pathophysiologischen und pathologi
schen Grundprinzipien der Mammapa
thologien umfassend dargestellt. Gerade
die Korrelation zur Pathologie ist dabei
beim Erlernen der radiologischen Be
fundmuster sehr hilfreich und in diesem
Buch in einem guten Maß dargestellt. Aus
meiner Sicht sehr lobenswert sind dabei
mehrere Aspekte des Buchs. Zum einen
ist der Text in wohl portionierte logische
Gruppen eingeteilt, die häufig mit Einzel
Der Radiologe 8 · 2017
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Mitteilungen des BDR Rezensionen
bildern (davon gibt es 508 im Buch), Ab
bildungen (431) oder Tabellen (74) zum
besseren Verständnis versehen sind. Zum
anderen fällt die sehr umfassende Dar
stellung und Erläuterung der typischen
Befunde und ihre kritische Einordnung
positiv auf. Immer wieder wird die ra
diologische Bildgebung in ihrer Wertig
keit kritisch beurteilt und aktuelle Studi
en/Metaanalysen in Tabellenform in den
Text eingebaut.
Das Buch richtet sich meiner An
sicht nach insbesondere an Ärzte, die die
Grundlagen der Mammabildgebung erler
nen wollen und dazu einen Leitfaden be
nötigen, der einen Referenzrahmen bilden
kann. Das Buch kann sicherlich auch er
fahreneren Radiologen helfen, fokale Wis

senslücken zu schließen. Weniger gut ist
es geeignet als Referenzatlas, wenngleich
der Befundtrainer einen guten Überblick
über häufige, klassische Mammabefunde
ermöglicht.
In der Summe ist die Neuauflage si
cherlich einen Kauf wert, da das Buch eine
sehr umfassende, aber dennoch gut lesba
re und aktuelle Darstellung der gesamten
Mammadiagnostik zu einem fairen Preis
anbietet.
Prof. Dr. Henrik Michaely
Karlsruhe

Duale Reihe RADIOLOGIE

Maximilian Reiser, Fritz-Peter Kuhn,
Jürgen Debus, Thieme, 2017, 4. Auflage
als Buch im DINA-4-Format und mit
online-Version (e-book) mit Zugangscode, 79,99 €
Ende März 2017 erschien druckfrisch
die 4. Auflage des Fachbuches RADIO
LOGIE in der Dualen Reihe des ThiemeVerlags. Dieses mittlerweile unter Medi
zinstudenten und jungen Assistenzärzten
sehr beliebte Fachbuch wurde seit dem
Ersterscheinen im Jahre 2004 ständig
den aktuellen Entwicklungen gemäß an
gepasst. Das weltweit verteilte Team von
Radiologen um Prof. Reiser von der Uni
München, Prof. Kuhn vom Klinikum Kas
sel und Prof. Debus von der Uni Heidel
berg hat sich der Herausforderung gestellt
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auf knapp 800 Seiten ein (Kurz-)Lehrbuch
der gesamten Radiologie zusammenzu
stellen.
Nun erscheint dieses Fachbuch, wie bei
der Dualen-Reihe üblich, als Taschenbuch
im DIN-A-4-Format, erstmals mit zusätz
licher online-Version und lässt sich über
einen Zugangscode bequem auf das Tab
let oder Smartphone runterladen und je
derzeit abrufen.
INHALT: Das Buch startet mit der all
gemeinen Radiologie mit den Themen:
physikalische Grundlagen, der Strahlen
biologie, Grundlagen des Strahlenschut
zes, radiologische Verfahren, Strahlen
therapie und Nuklearmedizin. Der zweite
Hauptteil des Buches, die spezielle Radio
logie, ist organspezifisch geordnet und be
handelt die Themen: Thorax, Herz, Uroge
nitaltrakt und Retroperitoneum, Skelett,
Gefäßsystem/interventionelle Radiolo
gie, Gastrointestinaltrakt, Leber, Pank
reas, biliäres System und Milz, Mamma,
ZNS, Wirbelsäule und Spinalkanal, Schä
delbasis, Gesichtsschädel und Orbita, Hals
und schließt mit bildgebenden Verfahren
im Kindesalter.
Typisch bei der Dualen Reihe ist das
Kurzlehrbuch am Seitenrand, das einen
zügigen Überblick ermöglicht und sich
zur Prüfungsvorbereitung einfacher wie
derholen lässt.

Dieses Lehrbuch ist strukturiert und
didaktisch klar gegliedert aufgebaut. Über
1600 radiologische Bilder bzw. Abbildun
gen aus dem klinischen Alltag, multiple
Schemazeichnungen, Tabellen und farbli
che Markierungen tragen zur Veranschau
lichung bei. Der Text beschränkt sich auf
das Wesentliche und findet sich, wie oben
bereits erwähnt, zusammengefasst als
Randspalte.
Darüber hinaus sind über vierzig klini
sche Fälle themenbezogen eingeflochten.
Daher ist das Buch gerade für Studenten
und Anfänger so attraktiv.
Hilfreich sind die Gegenüberstellun
gen verschiedener bildgebender Verfah
ren (z. B. das Ösophagus-Karzinom in der
CT und in der PET-Darstellung oder ent
sprechende Endoskopie Befunde). Vorund Nachteile der jeweiligen Bildgebun
gen werden diskutiert. Auch bereits von
der Schnittbilddiagnostik abgelöste und
als obsolet geltende Verfahren sind der
Vollständigkeit halber mit aufgeführt.
PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS:
Das Preis-Leistungsverhältnis ist mit rund
80 Euro angemessen, vor allem wegen der
zusätzlichen Nutzungsmöglichkeit der
Online-Version.
ADRESSATEN: Das Buch wurde für
Jungassistenten der Radiologie oder Assis
tenzärzte in Weiterbildung anderer Fach
richtungen geschrieben, die im Dienst mit
radiologischen Bildern konfrontiert wer
den und sich einen ersten Überblick über
das Fach verschaffen möchten. Aber auch
für Medizinstudenten in der Prüfungs
vorbereitung kann es eine gute Basis bie
ten. Darüber hinaus ist es für interessierte
MTRAs durchaus empfehlenswert.
FAZIT: Die Duale Reihe Radiologie
bietet einen Überblick über die komple
xen Themengebiete dieses Fachs. Dieses
Buch versteht sich als Grundlage, um ra
diologische Bilder zu interpretieren und
eine entsprechende Befunderstellung zu
erlernen. Nicht nur für Medizinstudenten,
sondern auch für Ärzte in der Weiterbil
dung ist es hilfreich und empfehlenswert.
Dr. Sonja Siepe
Detmold

Radiologische Diagnostik der Knochen
und Gelenke

Klaus Bohndorf, Herwig Imhof, 543
Seiten, Georg Thieme Verlag, 4. unveränderte Auflage, 2017, ISBN-13:
978-3132414976, 179,99 €
Das Buch gliedert sich in insgesamt 13
Kapitel. Das große Thema „Trauma“ wird
in zwei Kapiteln abgehandelt: im ersten
werden die Grundlagen behandelt, im
zweiten die Traumata der verschiedenen
Körperregionen. Weitere Kapitel befas
sen sich mit Infektionen, Tumoren, Kno
chenmark, Nekrosen, Osteochondrosen,
metabolisch/hormonell/toxisch beding
ten Osteopathien, Entwicklungsstörun
gen, rheumatischen Erkrankungen und
Interventionen. Des Weiteren gibt es ein
Kapitel, das verschiedenes abhandelt, wie
etwa M. Paget, Sarkoidose oder neurogene
Osteoarthropathie. Das letzte Kapitel gibt
einen kurzen Überblick über die Grundla
gen der radiologischen Begutachtung des
Skeletts und der Gelenke. In der hinteren
Umschlaginnenseite gibt es noch einen
Wegweiser zu wichtigen Klassifikationen
und Einteilungen.
Damit beinhaltet das Buch eine gute
Grundlage dessen, was man als Facharzt
für Radiologie zu diesem Thema wissen

sollte. Es richtet sich im Wesentlichen an
Ärzte in Weiterbildung, die mit diesem
Buch einen guten Einstieg in die musku
loskelettale Radiologie erhalten. Es eignet
sich zudem hervorragend für die Vorbe
reitung zur Facharztprüfung. Doch auch
für Ärzte anderer Fachrichtungen, wie
z. B. Orthopädie oder Unfallchirurgie, ist
es ein wertvoller Wegweiser.
Die einzelnen Kapitel sind einheitlich
aufgebaut und bieten eine klare, über
sichtliche Struktur. Bzgl. der anatomi
schen Grundlagen wird in der Regel auf
die Web-Version des Buches verwiesen,
was das Buch selbst kompakter und über
sichtlicher hält. Die Web-Version erwirbt
man zusammen mit dem Buch. Es hat ei
nen Zugangscode auf der vorderen Um
schlaginnenseite.
In den einzelnen Kapiteln wird kurz
auf die Pathophysiologie von Krankheits
bildern eingegangen sowie auf wichti
ge, zielführende Angaben zur Klinik des
Patienten. Viel Raum nimmt, dem dia
gnostischen Stellenwert entsprechend,
die Röntgendiagnostik ein. Sonographie,
MRT- und CT-Befunde werden einzeln
beschrieben, allerdings nur, sofern sie
eine Relevanz für die Diagnostik besit
zen. Hierzu finden sich stets die passen
den Bildbeispiele. Auch der Beitrag der
Nuklearmedizin findet entsprechende
Berücksichtigung; leider finden sich hier
jedoch nicht in allen Kapiteln passende
Bildbeispiele. Die Stärken der jeweiligen
Modalitäten und ihre Bedeutung für die
betrachtete Erkrankung werden sehr gut
herausgestellt.
Die Abbildungen zeichnen sich durch
hervorragende Qualität aus. Sie sind be
schriftet und passen zum Text. Somit gibt

es kein lästiges Vor- und Zurückblättern,
um das passende Bild zum Text zu finden.
Befunde sind im Bild markiert, was dem
Anfänger die Zuordnung extrem erleich
tert. Zudem gibt es Verweise zu Abbil
dungen, die zusätzlich in der Web-Ver
sion zu finden sind. Insgesamt hat das
Buch über 2000 Abbildungen, davon 350
im Web. Dabei gibt es auch zahlreiche, di
daktisch sehr gute Zeichnungen, bspw. für
Fraktureinteilungen.
Für Dinge, die man unbedingt wissen
sollte und auch für Pitfalls gibt es die bei
Thieme bekannten, blau unterlegten Käst
chen („Merke“ und „Cave“). Des Weite
ren steht in der Rubrik „wichtig für den
Befund“ das, was der Kliniker unbedingt
wissen möchte, was also definitiv im Be
fundbericht nicht fehlen darf. Differen
tialdiagnosen sind kurz erwähnt, ebenso
die wichtigsten Unterscheidungsmerk
male.
Mit € 179,99 ist das Buch nicht güns
tig, aber m. E. aufgrund des hohen didak
tischen Wertes und des herausragenden
Bildmaterials sowie der integrierten WebVersion sein Geld wert.
Ich habe bereits mit der 1. Auflage mei
nen Einstieg in das Thema gefunden und
mich damit auch auf die Facharztprüfung
vorbereitet. Die aktuelle Auflage ist um
fangreicher und deutlich besser bebildert,
sie hat dabei aber die klare Struktur und
die sehr übersichtliche Gliederung behal
ten. Die Web-Version mit zusätzlichen In
halten stellt einen weiteren Pluspunkt dar.
Ich kann das Buch uneingeschränkt
empfehlen.
Dr. med. Pia-Elisabeth Baqué
Mainz
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