
Informationen für  
Patienten

Ein Leistungsbereich der Med 360° Gruppe



Ihr Arzt hat Sie zu einer radiologischen Untersuchung überwiesen. 
Gern möchten wir Ihnen mit dem vorliegenden Flyer die wichtigsten 
Informationen zu dem medizinischen Fachbereich an die Hand geben.

In den meisten Fällen unterstützt und verfeinert die moderne Radio
logie mit ihren vielfältigen Bildgebungsverfahren die Diagnostik. Seit 
Wilhelm Conrad Röntgen vor mehr als 120 Jahren die Röntgenstrahlen 
entdeckte, wurden die Qualität des Röntgenverfahrens kontinuier
lich verbessert und die notwendige Strahlung reduziert. Zudem 
hat die Medizin weitere aussagekräftige Verfahren entwickelt, wie 
Kernspintomographie, auch  Magnetresonanztomographie genannt 
(MRT), Computertomographie (CT) und Sonographie (Ultraschall). 
Alle diese Verfahren dienen dazu, schnell und exakt zu diagnostizieren,  
woher Ihre Beschwerden kommen und Sie  somit rasch einer geeig
neten Therapie zuzuführen.

Um Ihnen eine optimale Diagnostik zu gewährleisten, bündelt die 
Radiologie 360° unsere medizinischtechnische Kompetenz, die 
wir in Jahrzehnten erworben haben, sowie unser persönliches 
Engagement. An unseren derzeit mehr als 20 Praxisstandorten in 
Nordrhein Westfalen können wir uns vollständig auf unsere  
Patienten konzentrieren. So stehen bei uns ausschließlich Sie  
und Ihre diagnostische Betreuung im Mittelpunkt.

Unsere Teams setzen sich aus Fachärzten für Radiologie, 
Medizinisch Technischen Radiologieassistenten (MTRA) und  
Medizinischen Fachangestellten zusammen. Sie alle arbeiten Hand 
in Hand, um Ihnen eine optimale Diagnostik zu gewährleisten.  
Da rüber hinaus spielt die fachübergreifende Kooperation eine 
wesent liche Rolle in unserem Netzwerk, das Praxen unterschied
licher Fachrichtungen umfasst – von der Orthopädie, Onkologie, 
Neuro logie, Nuklearmedizin, Rheumatologie, Strahlentherapie bis 
hin zur Pneumologie. Auf diese Weise haben Sie nicht nur kurze 
Wege, sondern profitieren auch vom interdisziplinären fachlichen 

Liebe Patientin,  
lieber Patient,



Austausch mit unseren Experten. Unser Konzept hat sich bewährt: 
Jedes Jahr vertrauen unserer Radio logie mehr als 306.000 Patien
ten und nutzen die Vorteile unseres Netzwerkes.

Bitte sprechen Sie uns jederzeit gern an, wenn Sie Fragen haben.

Dr. Winfried Leßmann        Walburga Schantzen 

Dr. Ulrich Reinwand



Kernspintomographie /  
Magnetresonanztomographie  
(MRT)
Die Magnetresonanztomographie (MRT) bzw. Kernspintomographie 
ist ein innovatives, zuverlässiges und schonendes Diagnoseverfahren 
und arbeitet mit Magnetfeldern. Mittels MRT lassen sich exakte 
Schichtaufnahmen von Organen, Gelenken und Gefäßen anfertigen 
und auf diese Weise krankhafte Veränderungen nachweisen, aus
schließen oder einordnen. Besonders gut darstellbar sind Gehirn, 
Rückenmark, Muskeln oder Gelenke sowie innere Organe.

Ablauf der Untersuchung
Die Untersuchung dauert durchschnittlich 30 Minuten. Dabei 
verur sachen Magnetfelder, die sich an und abschalten, laute Klopf
geräusche. Zum Gehörschutz erhalten Sie von uns Ohrstöpsel oder 
Kopfhörer. Während der gesamten Untersuchung überwachen wir 
Sie, sodass Sie uns jederzeit kontaktieren können.

Was muss beachtet werden?
Die Untersuchung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit von 
Scheck und Kreditkarten. Legen Sie diese bitte vor der MRT ab.  
Da alle Metallgegenstände die MRT stören, legen Sie bitte außer
dem Schlüssel, Uhren, Haarklammern, Kleidungsstücke mit Metall
teilen, Piercings usw. ab. Sollten Sie mit eisenhaltigen Farbstoffen 
durchgeführte Tätowierungen haben oder Permanent Makeup 
tragen, informieren Sie uns bitte vorab, da es während der MRT in 
diesem Bereich zu einer unangenehmen Erhitzung kommen kann. 

Alle folgenden Verfahren können einzeln oder kombiniert eingesetzt 
werden. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf die räumliche und 
zeitliche Bildauflösung sowie auf die Strukturen, die sie abbilden 
können. 

Die Verfahren



Nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist eine MRT bei Patien ten  
mit Herzschrittmachern, Metallteilen im Körper, eingebauten 
Schmerzpumpen und Innenohrprothesen, älteren Gefäßclips oder 
frisch eingesetzten Metallclips. Dieser Patienten gruppe bieten wir 
Alternativen an. Bitte sprechen Sie uns an. Wir benötigen Ihre  
Information ebenfalls, falls bei Ihnen die Möglichkeit einer 
Schwanger schaft besteht.

Zu den häufigsten Anwendungen gehören:
•	 MRT	der	Extremitäten	und	Gelenke
•	 MRT	der	Wirbelsäule
•	 MRT	des	Kopfes
•	 MRT	des	Körperstamms



Darüber hinaus bieten wir  
folgende besondere Leistungen an:
•	 Magnetresonanz-Angiographie,	Darstellung	der	Gefäße
•	 Magnetresonanz	-Arthrographie,	Darstellung	aller	Gelenke	 

mit Injektion von Kontrastmittel in das betroffene Gelenk
•	 Multiparametrische	Magnetresonanztomographie	der	Prostata
•	 Magnetresonanz	-Cholangiopankreatikographie	(MRCP),	 

Abbildung der Gallen und Bauchspeicheldrüsengänge
•	 Magnetresonanz-Urographie,	Abbildung	der	Nieren	und	Harnleiter
•	 Magnetresonanz-Sialographie,	Abbildung	der	Speichelgänge
•	 Magnetresonanz-Mammographie,	Abbildung	der	Brust
•	 MRT	der	Brustorgane
•	 Cardio-MRT,	Abbildung	des	Herzens
•	 MRT	des	Dünndarms
•	 Ganzkörper-MRT



Die Computertomographie erzeugt auf Basis so gering wie möglich 
dosierter Röntgenstrahlen überlagerungsfreie zwei  oder dreidimen
sionale Bilder aus einer Vielzahl von Röntgenbildern.

Im Vergleich zum konventionellen Röntgen können wir bei einer CT 
auch die inneren Organe deutlich erkennen. So ermöglicht die CT 
eine gute Differenzierung der Weichteilorgane und stellt alle Bereiche 
des Skeletts sowie Muskel und Gewebestrukturen exakt dar.

Ablauf der Untersuchung
Die Untersuchung dauert nur etwa zwei bis zehn Minuten und ist für 
Sie schmerzfrei. Sie werden von uns auf der CT Liege gelagert, die 
sich während der Untersuchung bewegt. Während  der gesamten 
Untersuchung werden Sie von uns überwacht. 

Computertomographie (CT)





Was ist zu beachten?
In vielen Fällen ist keine Vorbereitung auf die CT nötig. Um manche 
Organe besser erkennen zu können, verabreichen wir Ihnen Kontrast
mittel. Je nach Körperregion, die wir untersuchen, erhalten Sie das 
Kontrastmittel vor und/oder während der CT, zu trinken oder per 
Injektion. 

Zu den häufigsten Anwendungen gehören:
•	 CT	des	Kopfes
•	 CT	der	Wirbelsäule
•	 CT	des	Thorax	(Lunge)
•	 CT	des	Abdomen	(Bauches)

Darüber hinaus bieten wir folgende besondere Leistungen an:
•	 CT	-gesteuerte	Punktionen	mit	Probeentnahmen
•	 CT	-gesteuerte		Schmerztherapie	(PRT)
•	 Kardiale	Computertomographie	(Kardio	-CT)
•	 Virtuelle	Koloskopie	(Darmspiegelung)



Das Röntgen wird als schnellstes und unkompliziertes Untersuchungs
verfahren auch heute noch in der Akutdiagnostik eingesetzt,  
beispielsweise zur Abklärung von Lungenentzündungen und  
knöchernen Veränderungen oder Erkrankungen des Skelettsystems 
(etwa Knochenbrüche und Arthrosen). Oft verwenden wir andere, 
aufwändigere bildgebende Verfahren erst, wenn das Röntgen eine 
Auffälligkeit gezeigt hat. Sie unterstützen dann die Diagnostik und 
ermöglichen präzisere Aussagen. 

In den letzten Jahrzehnten haben digitale Techniken die Strahlen
dosis so weit wie möglich reduziert. 

Digitales Röntgen



Auf unserer Website radiologie360grad.de haben wir weitere Inhalte 
für Sie hinterlegt. Hier finden Sie etwa technische Details zu radio
logischen Verfahren.

Gern berücksichtigen wir – soweit es unser Praxisablauf zulässt – 
Ihre Wünsche. Bitte teilen Sie uns diese mit. 

Wenn bei Ihnen eine Nieren, Schilddrüsen oder Zuckererkrankung 
bekannt ist, Sie gegen Kontrastmittel allergisch sind oder die  
Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht, informieren Sie uns 
bitte schon bei der Terminvergabe.

Zudem bitten wir Sie, Folgendes zur Untersuchung mitzubringen, 
um eine optimale Diagnostik und einen reibungslosen Unter
suchungs  ablauf zu ermöglichen:

•	 Krankenhausberichte
•	 Laborwerte
•	 Voraufnahmen	(CD,	Röntgenbild)
•	 Implantatpass
•	 Allergieausweis

Wie geht es nach der radiologischen Untersuchung weiter?
Sollten Sie vor und nach der Untersuchung Fragen haben, stehen 
Ihnen unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung. 

Im persönlichen Gespräch erklärt Ihnen der Arzt bei Bedarf alles 
Wichtige zu Ihrer Untersuchung. Das detaillierte Ergebnis senden 
wir Ihrem behandelnden Arzt zu, während Sie die Bilder (Ausdruck 
oder CD ROM) sofort mitnehmen können.

Terminplanung 

Weitere Informationen



Krefeld ●

Unsere 
Standorte

● Duisburg

● Ratingen

● Haan

● Olpe

● Düsseldorf

● Eschweiler
● Aachen

Wesseling ●

Köln ●

● Leverkusen

● Langenfeld
● Monheim

● Bergisch Gladbach

● Gummersbach

● Radevormwald

● Engelskirchen

● Wermelskirchen
● Remscheid

● Hilden
Solingen ●
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Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, die für Sie geeignete, wohnortnahe 
Radiologie 360° Praxis zu fi nden und stehen Ihnen gern bei 
weiteren Fragen zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns unter 
02171  7272 – 720 an, um Ihren persönlichen Termin zu vereinbaren.

●  Radiologie 360° Standorte
●  Med 360° Standorte


