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Die berührungsfreie Untersuchung von Kranken mit den von dem Physiker
 Wilhelm Conrad Röntgen so genannten „X-Strahlen” ist sehr früh enthusi -
astisch aufgenommen worden. Seine Entdeckung revolutionierte die medizi -
nische Diagnostik und hat zu einem dramatischen Wandel in der Medizin
 geführt. Nach der Entwicklung einfacher Röntgenuntersuchungen der Lunge
und des Knochens kamen in rascher Reihenfolge auch die komplexeren Magen-
Darm- sowie Gefäßuntersuchungen in den Fokus. Nach dem 2. Weltkrieg haben
viele Wissenschaftler sich um die so genannten Schicht-Radiographie oder Tomo -
graphie bemüht. Erst mit der Entwicklung der ersten Computer im heutigen
Sinn konnten dann Anfang der siebziger Jahre erste „Computer-Tomogramme”
erstellt werden, die entfernt dem ähneln, was wir heute darunter verstehen.

Die rasante Entwicklung des Faches „Radiologie” spiegelt sich auch in der
 Geschichte der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH wieder.
Im Neubau an der Preußenstraße wurde bereits bei Aufnahme des Kranken-
hausbetriebs 1911 ein „Röntgenkabinett” eingerichtet. Aufgrund der zunehmen-
den Vielseitigkeit der röntgenologischen Untersuchungstechniken einschließ-
lich der Isotopendiagnostik (Nuklearmedizin) sowie der Strahlentherapie wurde
ein eigenständiges Strahleninstitut gegründet, dessen erster Chefarzt, Professor
Dr. Bernhard Swart (†), im Juni 1962 seinen Dienst aufnahm. Er führte die Klinik
schnell an die Spitze vergleichbarer Institute in Deutschland: Neu- und Weiter-
entwicklungen auf dem Gebiet der klassischen Tomographie, die erste Installa-
tion eines Computertomographen sowie die ersten Eingriffe am Gefäßsystem
ohne chirurgischen Eingriff, sondern nur mittels Katheter („Sonde”), sind ihm
zu verdanken. Visionär waren seine Konzepte zur Weiterbildung junger Ärzte,
die heute noch in den „Röntgenfortbildungen Neuss” mit internationalem Ruf
weiterleben.

Sein Nachfolger, Prof. Dr. Rainer Köster, hat das Institut seit 1984 stetig aus -
gebaut und sehr früh die Mehrzeilen-Computertomographie, die Magnetreso-
nanztomographie („Kernspin”) und die Mammographie im Lukaskrankenhaus
eingeführt. Auch sind ganz neue Methoden zur möglichst schonenden Therapie
von Gefäß- und Tumorleiden etabliert worden. In den letzten Jahren wurden

grundlegende und umfassende Erneuerungen ermöglicht, so dass das Institut
eine der modernsten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland ist. Dies spiegelt
sich nicht nur in der führenden Technologie von Computer- und Kernspin -
tomographen wieder, sondern auch in der krankenhausweiten elektronischen
Bildverteilung, die auf Knopfdruck den behandelnden Ärzten sofort alle Rönt-
genbilder und Befunde auf dem Monitor zur Verfügung stellt. 

Mittlerweile steht das Institut für Klinische Radiologie unter der Leitung von
Prof. Dr. Mathias Cohnen, der im Juni 2008 die Nachfolge von Prof. Dr. Köster
angetreten hat. Der exzellente Ruf eilt dem Institut, das eng mit anderen
 Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten zusammenarbeitet, weiter
 voraus. Durch die Synthese aus fachlicher Kompetenz und modernster Appa -
ratemedizin erhalten die Patienten hier seit nunmehr fünf Jahrzehnten eine
bestmögliche Behandlung. 

Für diese hervorragende Arbeit möchte ich Prof. Dr. Mathias Cohnen und seinem
Vorgänger Prof. Dr. Rainer Köster sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
danken. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum 50. Geburtstag des Instituts und
 wünsche für die Zukunft viel Erfolg.

Herbert Napp
Bürgermeister

Fachliche Kompetenz und
 modernste Apparatemedizin

Grußwort

Herbert Napp



4

Die vorliegende Broschüre, die aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Insti-
tuts für Klinische Radiologie an den Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskranken-
haus - GmbH entstanden ist, zeigt auf, in welch hohem Maß Innovation und
 moderne medizinische Verfahren in den vergangenen Jahrzehnten Diagnostik
und Therapie beeinflusst haben.

Es scheint heutzutage selbstverständlich, dass mit digitaler Röntgentechnik,
Ultraschall, Computertomographie, Kernspintomographie, Mammographie
und Angiographie erkrankte Menschen schnell und oft sehr schonend unter-
sucht, Diagnosen sicher erkannt und Beschwerden wenig belastend minimal-
invasiv in der Radiologie therapiert werden können. Die rasante Entwicklung
spiegelt sich auch am „Lukas” wieder, das stets in die zu ihrer Zeit modernste
Technologie investiert hat. 

Diese Investition war aber nie allein eine Investition in Maschinen oder Appa-
rate, denn diese Gerätschaften können nur sinnvoll und segensreich eingesetzt
werden, wenn die Mitarbeiter, die sie bedienen, die Ergebnisse und Befunde im
Kontext der individuellen Situation des Patienten zu interpretieren wissen. So
zieht sich seit den 60er Jahren diese Hinwendung zum Patienten wie ein roter
Faden durch die Tätigkeit der Ärzte und medizinisch-technischen Radiologie -
assistenten. Bereits Professor Dr. Bernhard Swart hat diesen wichtigen Grund-
satz immer wieder in den Vordergrund gestellt. 

Unabdingbar ist allerdings auch die umfassende fachliche Ausbildung, die
ebenfalls von Prof. Swart mit seiner „Neusser Röntgenfortbildung” inauguriert
wurde. Gerade die fachliche Aus- und Weiterbildung wird in den nächsten
 Jahren und Jahrzehnten eine wesentliche Aufgabe auch der nicht-universitären
Institutionen sein, denn der Generationenwandel in der Medizin führt bereits
schon heute zu teils gravierenden Engpässen in der Patientenversorgung. 

Um auch in Zukunft die Krankenversorgung mit hoch spezialisierten Fachleuten
zu gewährleisten, müssen wir uns heute um Fort- und Weiterbildung bemühen,
so wie es in den Kliniken und Instituten am Lukaskrankenhaus bereits erfolg-
reich gelebt wird. „Nichts ist steter als der Wandel” – nirgendwo ist dieser
Spruch wirklicher als in der Radiologie. Ein technologisches Fach mit höchster
Innovationskraft, das seine Faszination aus der Kombination von hohem Detail-
reichtum und Hinwendung zum Patienten zur individuellen Interpretation
 bezieht. Diese Innovation bedarf steten investiven Engagements, das in Zeiten
zunehmender wirtschaftlicher Orientierung des Gesundheitswesens aus
 eigener Kraft geleistet werden muss. 

Es war und bleibt unser Ansporn, unseren Patienten die beste und effektivste
Behandlung zuteil werden zu lassen, um schnell, schonend und möglichst
 dauerhaft ihre Beschwerden zu lindern.

Thomas Nickel
Verwaltungsratsvorsitzender 

der Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH

Beste und 
effektivste  Behandlung 
unserer Patienten

Grußwort

Thomas Nickel
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Was wäre die moderne Medizin ohne die Radiologie? Sie wäre in der Form, wie
wir sie praktizieren und wie die Patienten sie verstehen, kaum denkbar: man
kann von außen irgendwie „reinschauen”. Man öffnet verschiedene Fenster in
den gesamten Menschen hinein, welche sich nicht auf vorgegebene Körper -
öffnungen beschränken müssen. Das hat die Mediziner schon immer fasziniert. 

Wir können uns ja heute kaum noch vorstellen, wie es vor 50 Jahren war – ohne
all die modernen Apparaturen und Geräte, mit denen wir jeden Tag so selbst-
verständlich und locker hantieren. 

Die gute alte Röntgenuntersuchung hat insbesondere für den Kliniker nach wie
vor ihre Bedeutung. Bei der Auswertung der Bilder kann auch der „Nicht-Radio-
loge” noch immer mitreden. Das ist schon anders bei den modernen bildgeben-
den Verfahren wie Computertomographie, Kernspin und anderen Methoden.
Hier sind die klinischen Fächer auf die Dienstleistung und die Expertise der
 Radiologen unmittelbar angewiesen. 

Die konstruktive und patientenorientierte Kooperation hat am Lukaskranken-
haus eine lange Tradition. Die klinisch tätigen Ärzte der verschiedenen Fächer

und die Radiologen tauschen sich bei uns regelmäßig im Rahmen strukturierter
Konferenzen – teilweise täglich aus. Auf diese Weise ist der so bedeutsame
Kommunikationsfluss gewährleistet. Nicht jeder Patient benötigt eine theore-
tisch mögliche radiologische Spezialuntersuchung – eine auf den Einzelfall ab-
gestimmte differenzierte Vorgehensweise wird bei uns am Hause mit großem
Benefit für die uns anvertrauten Patienten praktiziert. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir diesen Weg weiter gemeinsam mit
Radiologen und Klinikern gehen können. Unser Haus ist in der Radiologie mit
modernsten Geräten und v. a. exzellentem Personal gut aufgestellt; das wird
nach dem festen Willen des Trägers auch so bleiben.

Dr. med. Honke G. Hermichen
Ärztl. Geschäftsführer 

der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH
Chefarzt Chirurgische Klinik II (Unfallchirurgie / Orthopädie)

Modernste Geräte und
 exzellentes Personal

Dr. Honke G. Hermichen

Grußwort



Seit nunmehr 50 Jahren besteht die Radiologie am Lukaskrankenhaus als eigen-
ständiges Institut. Dies ist ein stolzes Jubiläum und dazu gratuliert die
 Geschäftsführung recht herzlich.

Die Radiologie am Lukaskrankenhaus hatte schon unter den Vorgängern von
Herrn Prof. Dr. M. Cohnen, Herrn Prof. Dr. B. Swart und Herrn Prof. Dr. R. Köster,
einen exzellenten Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist eine Jahrzehnte
lange Tradition, dass die Radiologie eines der Highlights des Lukaskrankenhau-
ses war und ist.

Als 2003 die diagnosebezogenen Fallgruppen eingeführt wurden, stellte sich
die Frage, welche Auswirkung eine solch umfassenden finanziellen Systemum-
stellung in der Krankenhausfinanzierung auf die Radiologie hat. Nachdem wir
nun einige Jahre Erfahrung mit der DRG-Finanzierung haben, können wir er-
freut feststellen, dass die Radiologie zu den Gewinnern dieser Entwicklung
zählt. Im DRG-System ist es von großer Bedeutung für das Krankenhaus, dass
zügig und sicher diagnostiziert wird. Das ist auch gut so, denn es ist natürlich
im Interesse des Patienten, dass er so schnell wie möglich die richtige Diagnose
gestellt bekommt.

Eine schnelle und richtige Diagnose ist in der Mehrzahl der Fälle ohne Unter-
stützung der Radiologie nicht möglich. Schnittbilder haben daher eine Bedeu-
tung erlangt, wie sie vor Jahren kaum prognostiziert worden wäre.

Das Lukaskrankenhaus hat dieser Entwicklung Rechnung getragen und im Jahre
2010 für über 8 Mio. Euro das von Herrn Prof. Cohnen geleitete Institut komplett
baulich umgestaltet und mit neuen Geräten versehen. Diese Millioneninvesti-
tionen erweisen sich als ebenso notwendig wie hilfreich: zunächst für die
 Patienten, die mit neuesten Geräten möglichst schonend sehr schnell eine
 richtige Diagnose erhalten, aber auch für die Mitarbeiter des Instituts, die sich
an den neu gestalteten Räumen mit zeitgemäßen Arbeitsbedingungen
 erfreuen und mit modernsten Geräten arbeiten können, und nicht zuletzt für
die Geschäftsführung, deren inhaltliches und finanzielles Engagement mit der
Neuausstattung der Radiologie als medizinisch wichtig und wirtschaftlich
 richtig erweist.

Sigurd Rüsken
Kaufm. Geschäftsführer

Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH

Radiologie war und ist 
ein Highlight des 
Lukaskrankenhauses
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Sigurd Rüsken

Grußwort
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Grußwort

Das Institut für Klinische Radiologie am Lukaskrankenhaus ist eine der bekann-
testen Röntgenabteilungen in Deutschland und wurde in seiner langjährigen
Tradition auch immer von überregional bekannten Vertretern des Radiolo -
gischen Fachs kompetent geführt und weiterentwickelt.

Dieser gute Ruf des „Lukas” hat dazu beigetragen, dass viele begabte junge
Ärzte hier ihre Ausbildung absolviert haben und in der Folge viele radiologische
Abteilungsleiter aus dem Institut hervorgegangen sind. Insofern ist das
 Röntgeninstitut am Lukaskrankenhaus ein bisschen die „Mutter” vieler radio-
logischer Abteilungen. Dies gilt auch für die früheren Leiter der Röntgenab -
teilungen im Johanna-Etienne-Krankenhaus, Herrn Dr. Dingendorf und Herrn
Dr. Schütt, die sich ihre radiologischen Sporen als Oberärzte unter Prof. Dr. Swart
verdient haben.

Ich freue mich, dass unter den beiden Klinischen Röntgenabteilungen der Stadt
Neuss ein so guter kollegialer Dialog besteht mit fachlichem Austausch und
herzlichem Miteinander. Dafür danke ich Herrn Prof. Dr. Cohnen und seinen Mit-
arbeitern herzlich und wünsche ihnen für die nächsten 50 Jahre das Allerbeste.

PD Dr. Gebhard Schmid
Chefarzt des Instituts für Diagnostische und 

Interventionelle Radiologie am Johanna-Etienne-Krankenhaus

Fachlicher Austausch und
herzliches Miteinander

Sehr rasch erlangte die Abteilung unter der Leitung von Prof. Dr. Swart weit über
Neuss hinaus einen beachtenswerten Ruf. Die unkonventionell-radiologischen
Techniken wurden perfektioniert, die Fortbildung durch den Import der ameri-
kanischen Learning Files revolutioniert. Die daraus entstandene „Röntgen -
diagnostische Fortbildung Neuss” hat aufgrund des hervorragenden Rufs aus
ganz Europa viele Kollegen an den Rhein gebracht. Swarts Assistenten trugen
diese Erfahrungen als Chefärzte in andere Kliniken oder – wie in unserem Fall
das Ehepaar Dres. Schumann – in die Praxis. Dieser Kreis traf sich über Jahre
 hinaus regelmäßig Donnerstagabend zur Fortbildung im Hörsaal des Lukas-
krankenhauses, um aktuelle Fälle zu studieren oder sein Wissen in den Learning
Files aufzufrischen.

In den 90er Jahren begann über die gemeinsame Nutzung der Kernspintomo-
graphen eine gute Zusammenarbeit zwischen der Klinik (vertreten durch Prof.
Dr. Köster) und den radiologischen Praxen. Auch Generationswechsel, Erweite-
rung und Zusammenlegung der radiologischen Praxen änderten daran nichts.

Für die Zukunft dürfen wir Ihnen, Herr Prof. Dr. Cohnen und Ihrem Team,
 weiterhin alles Gute wünschen. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen
 Meinungsaustausch.

Dr. M. Mork, Dr. R.-P. Trappe, Dr. B. Skutta, Jan-Eric Borkopp, 
Dr. A. Schmid, Dr. C.-D. Vogt, Dr. P. Püttmann

Radiologie am Neumarkt – 
Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin

Die Fortbildung wurde
durch die Learning Files
revolutioniert 
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Grußwort

In unserer immer schneller dahin rasenden Zeit, die nur noch die Zukunft im
Blick zu haben scheint, ist es ratsam, gelegentlich innezuhalten und zurück -
zuschauen. Hier bieten Jubiläen immer wieder einen willkommenen Anlass, da
sie uns bewusst machen, wie wichtig Vergangenheit, Geschichte und Erlebtes
für das Jetzt und die Zukunft sind.

Die Radiologie am Lukaskrankenhaus hat eine lange, außergewöhnliche
 Geschichte zu bieten. In der Person von Prof. Dr. Swart findet sich hier ein Pionier
der Radiologie, in Zeiten, in denen die bildgebende Diagnostik noch in den
 Kinderschuhen steckte und vieles, was uns heute als selbstverständliche
 Diagnostik erscheint, noch „erfunden” und als sinnvoll und hilfreich durch -
gesetzt werden musste. Hierzu gehörte auch die vorbildliche Ausbildung und
Fortbildung junger Radiologen, die das Wissen um Röntgendiagnostik ver -
breiteten und in die Welt hinaustrugen.

Prof. Dr. Köster als Nachfolger verstand es – auf diesem Fundament stehend –
die neuen Herausforderungen, z. B. der Schnittbilddiagnostik, anzunehmen und
ihre Möglichkeiten zum Wohle der Patienten umzusetzen. Trotz Zeiten, in denen
schon wirtschaftliche Aspekte und Grenzen immer stärker in den Vordergrund
traten.

Prof. Dr. Cohnen hat nun schon seit einigen Jahren das Erbe dieser außer -
gewöhnlichen Vorgänger angetreten und führt die Radiologie im Lukas -
krankenhaus erfolgreich durch die Wirren und Herausforderungen eines immer
komplizierter, immer stärker von wirtschaftlichen Zwängen geprägten Gesund-
heitswesens.

Geschichte bedeutet auch Verantwortung für die Zukunft. Daher wünsche ich
im Namen des Zentrums für Radiologie und Nuklearmedizin (ZRN) Herrn Prof.
Dr. Cohnen und seinem Team auch für die Zukunft die Tatkraft und Energie, die
gerade in der heutigen Zeit notwendig ist, um eine große radiologische Abtei-
lung zum Wohle der anvertrauten Patienten zu führen und freue mich auch
weiterhin auf eine gute, uns in unserem beiderseitigen Bemühen um eine sehr
gute radiologische Versorgung bereichernde Zusammenarbeit.

Dr. Jürgen Esser
Zentrums für Radiologie und Nuklearmedizin in den Kreiskrankenhäusern

Grevenbroich und Dormagen

Geschichte bedeutet
 Verantwortung für 
die Zukunft
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Befundung heute und damals

Angiographie damals und heute

Zeitsprünge



10

„Radiologie ist Vielfalt”
Interview mit Prof. Dr. Mathias Cohnen
Chefarzt des Instituts für Klinische Radiologie
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SEIT DEM 1. JUNI 2008 IST PROF. DR. MATHIAS COHNEN CHEFARZT DES
 INSTITUTS FÜR KLINISCHE RADIOLOGIE. ER SPRICHT ÜBER DIE AUFBAULEISTUNG
SEINER BEIDEN VORGÄNGER, ÜBER DIE BEISPIELLOSE TECHNISCHE INNOVATION
IN DER RADIOLOGIE UND ÜBER DEN FAKTOR MENSCH. „DIE COMPUTER -
GESTÜTZTEN DIAGNOSE VERFAHREN SIND NUR SO VIEL WERT, WIE DER ARZT,
DER SIE BEDIENT UND INTERPRETIERT.”

Wie wichtig ist der Umstand, dass Ihre Klinik seit 50 Jahren fester Bestandteil
des Lukaskrankenhaus-Portfolios ist?

Prof. Dr. Cohnen: Etwas anderes ist für mich nicht vorstellbar. In einem Kran-
kenhaus unserer Größenordnung ist eine etablierte und in die Gesamtstruktu-
ren des Hauses eingebundene Radiologie absolut notwendig. Nur so können
wir eine permanente und qualitativ hochwertige Bildgebung für verschiedene
Krankheitsfälle bereitstellen.

Welche Rolle spielt für Sie die Möglichkeit, im Lukaskrankenhaus mit einer Viel-
zahl von medizinischen Kolleginnen und Kollegen interdisziplinär zusammen-
arbeiten zu können?

Prof. Dr. Cohnen: Das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit wird bei uns
groß geschrieben. Ich freue mich darüber, dass die Kooperation mit allen Klini-
ken im Lukaskrankenhaus sehr gut ist. Als ein Beispiel von vielen möchte ich
unsere Zusammenarbeit mit der Onkologie erwähnen: Wir haben eine Reihe
von neuen onkologischen Therapien, zum Beispiel die Radiofrequenz-Ablation,
eingeführt. Darunter verstehen wir – vereinfacht ausgedrückt - die Zerstörung
von Tumoren durch Hitze. Diese Therapie können wir nur gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen der Onkologie durchführen. Während wir für die Ver-
ödung des Herdes verantwortlich sind, betreuen die Onkologen die Patienten
und führen die Schmerztherapie durch. Patienten mit einem sehr speziellen
Krankheitsgut, zum Beispiel bei neuroendokrinen Tumoren (NET), behandeln
wir gemeinsam mit unseren chirurgischen und internistischen Kolleginnen und
Kollegen im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzepts.

Was muss man sich darunter vorstellen?

Prof. Dr. Cohnen: Ein multimodales Therapiekonzept ist ein sinnvolles Miteinan-
der verschiedener Behandlungsmethoden. Darunter verstehen wir, dass die Ra-
diologie zur medikamentösen und chirurgischen Therapie eigene Verfahren,
wie zum Beispiel die so genannte Embolisationstherapie beisteuert, bei der wir
die Blutversorgung der Tumore ohne Operation unterbinden.

Das Motto des Deutschen Röntgen-Kongresses 2011 lautete „Radiologie ist Viel-
falt”. Sehen Sie das genauso?

Prof. Dr. Cohnen: Auf jeden Fall! Vor vielen Jahren wurde mit einfachen Rönt-
genverfahren angefangen. Es waren zunächst einzelne Spezialisten, die Kennt-
nisse über die Röntgenstrahlen und ihre Wirkung hatten. Aufgrund der Ent-
wicklung innerhalb der Medizintechnik haben wir heute – über das
„Dampf-Röntgen” hinaus – eine Vielzahl von Möglichkeiten, unsere Patienten
zu untersuchen. Die Palette reicht vom Ultraschall über die Computertomogra-
phie (CT), die Kernspintomographie bis hin zur Angiographie.

Ihr fachlich und technisch sehr gut aufgestelltes Institut profitiert heute auch
davon, dass Ihre beiden Vorgänger sehr aufgeschlossen gegenüber technischen
Neuerungen waren …

Prof. Dr. Cohnen: Prof. Dr. Swart (†) hat seinerzeit als einer der ersten Radiologen
in Deutschland hier im Lukaskrankenhaus die Computertomographie installiert.
Gemeinsam mit der Firma Siemens war er immer mit Prototypen beschäftigt, bei
denen Neuentwicklungen unterstützt und vorangetrieben worden sind. Prof. Dr.
Köster hat die innovative Magnetresonanztomographie im Lukaskrankenhaus
etabliert. Die Verantwortlichen des Lukaskrankenhauses, insbesondere der Ver-
waltungsrat und die Geschäftsführung, haben sich in den zurückliegenden 50
Jahren sehr dafür eingesetzt, dass die Radiologie immer auf dem neuesten Stand
war. Das sieht man besonders daran, dass zu Beginn meiner Dienstzeit praktisch
alle Untersuchungsgeräte einschließlich CT, MRT und Angiographie neu installiert
wurden. Da diese zukunftsorientierte Haltung bisher für unsere Patientinnen und
Patienten sehr positive Auswirkungen hatte, bin sehr optimistisch, dass auch wei-
terhin vorwärtsgerichtetes Denken und Handeln die Strategie bestimmen wird.

Lassen Sie uns bitte über die Technik sprechen, die Ihnen zur Verfügung steht.
Welche Rolle spielt die Kernspintomographie für Ihre Arbeit?

Prof. Dr. Cohnen: Die Kernspintomographie hat den großen Vorteil, dass sie
ohne potenziell schädliche ionisierende Strahlung auskommt. Dieses Diagno-
severfahren ist allerdings sehr komplex, so dass die Untersuchungen meistens
etwas länger dauern. Zum Vergleich: Während eine CT-Untersuchung in der
Regel drei bis vier Minuten dauert, benötigen wir beim Kernspin zwanzig bis
vierzig Minuten. Sie hat allerdings den Vorteil, dass sie uns eine Vielzahl von
Einblicken in den Körper ermöglicht. Die verschiedenen Gewebe können anders
differenziert und krankhafte Veränderungen– zum Beispiel bei Schlaganfällen
und Tumoren – häufig viel empfindlicher entdeckt werden. Gerade in der Kern-
spintomographie sowie bei der den Kontrastmitteln zeichnen sich heute Ent-
wicklungen ab, von denen wir noch gar nicht abschätzen können, wohin sie uns
in vier bis fünf Jahren führen werden. Wir haben es hier mit einem sehr dyna-
mischen Feld zu tun, so dass ich nicht glaube, dass die Kernspintomographie –
wie von einigen Skeptikern behauptet – rückläufig sein wird. Im Gegenteil: Die
Möglichkeiten dieses Diagnoseverfahrens werden weiter zu nehmen.

Interview
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Als Außenstehender kann man über die rasante Entwicklung der Medizintech-
nik in den letzten Jahren ohnehin nur ungläubig den Kopf schütteln …

Prof. Dr. Cohnen: Die uns heute zur Verfügung stehenden Untersuchungsme-
thoden haben sich praktisch alle erst in den letzten dreißig bis vierzig Jahren
entwickelt: das erste Schädel-CT überhaupt wurde 1973 angefertigt und die
 ersten MRT-Untersuchungen am Menschen erfolgte Ende der 70iger Jahre. Die
Vielfalt der diagnostischen Möglichkeiten bedingt zum einen, dass wir uns sehr
viel ausführlicher mit den technischen Modalitäten auseinandersetzen müssen.
Zum anderen müssen wir Radiologen medizinisch sehr gut informiert und aus-
gebildet sein, um die Erkrankungen und ihre Erscheinungen in diesen Unter -
suchungen zu erkennen. Darüber hinaus müssen wir mit unseren Patienten
über die Ergebnisse der Untersuchungen sprechen und die entsprechende
 Kommunikation mit dem zuweisenden Kollegen gewährleisten. Dieser Punkt
ist besonders wichtig, denn als zentrales Untersuchungsfach stehen wir natür-
lich mit allen Disziplinen ständig im Gespräch. Aus diesem Spannungsfeld, d. h.
aus der Vielfalt der technischen Möglichkeiten und Erkrankungsbildern sowie
den vielfältigen Gesprächen mit den Patienten und Zuweisern, ergibt sich das
Besondere der Radiologie.

Hohe Verfügbarkeit und Verlässlichkeit für Patienten und Zuweiser sind heute
das A und O eines erfolgreichen und wettbewerbsfähigen Dienstleisters im Ge-
sundheitswesen …

Prof. Dr. Cohnen: Richtig. Verfügbarkeit bedeutet für uns, alles daran zu setzen,
dass unsere Geräte nicht nur auf dem technisch neusten Stand sind, sondern
jederzeit – auch nachts und am Wochenende – fachkundig genutzt werden.
Unter Verlässlichkeit verstehen wir, dass wir die Bildinterpretationen und Diag-
nosen so exakt wie möglich gestalten. Mit Blick auf die Patienten versuchen wir,
ihnen die Befunde mit verständlichen Worten zu vermitteln. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, dass wir uns auch Gedanken über den Hintergrund des
Patienten, seine Erkrankungsgeschichte, machen. Mit anderen Worten: Wir
schauen nicht ausschließlich auf Bilder, sondern beziehen die Gesamtsituation
unserer Patienten mit ein. Es ist für Patienten und Zuweiser entscheidend, dass
sie hochqualitative Diagnostik jederzeit nutzen können. 

Trotz modernster Technik kommen viele Geräte auch heute nicht ohne Strah-
lung aus. Lassen Sie uns daher auch über die Strahlenexposition sprechen …

Prof. Dr. Cohnen: Natürlich spielt das Thema Strahlenschutz für uns Radiologen
schon immer eine große Rolle. Mein Vor-Vorgänger, Prof. Dr. Bernhard Swart,
hatte zu seiner Anfangszeit im Lukaskrankenhaus noch keinerlei gesetzliche
Vorgaben zu berücksichtigen. Die erste Röntgenverordnung ist erst 1973 in ihrer
ersten Fassung erschienen.

Sie wurde von den damals tätigen Radiologen als Katastrophe empfunden …

Prof. Dr. Cohnen: Das stimmt. Die Verordnung wurde als Beschneidung jeglicher
diagnostischer Möglichkeiten empfunden. Für damalige Verhältnisse wussten
die Radiologen jedoch bereits viel über Strahlung. Zum Verständnis ihrer Em-
pörung muss man allerdings zwei Punkte unbedingt erwähnen: Zum einen
hatte sich seinerzeit von Seiten der Legislative bzw. der Öffentlichkeit bis 1973
fast niemand mit dem Thema Röntgen und Strahlenschutz beschäftigt. Zum
anderen war die Zahl der Röntgenuntersuchungen ohnehin viel geringer als
heute und zahlreiche – uns heute selbstverständlich erscheinende Diagnose-
verfahren – standen den Radiologen noch nicht zur Verfügung. Die Kenntnis
und die Durchführung von konventionellen Röntgenaufnahmen, zum Beispiel
bei Lungen- und Knochenaufnahmen, gehören zur Basis jeder modernen Ra-
diologie. Bis heute ist die Röntgenaufnahme übrigens die Untersuchung mit
der geringsten Strahlendosis. Außerdem ist dieses Verfahren einfach: Wir brau-
chen nur Bruchteile einer Sekunde, um zu wissen, ob ein Knochen gebrochen
ist oder ob der Patient eine Lungenentzündung hat.

In Fachzeitschriften wird darüber diskutiert, dass strahlungsarmen Technolo-
gien die Zukunft gehört. Frei nach dem Motto: „Viel Bild – wenig Dosis”.

Prof. Dr. Cohnen: Dieses Motto beschreibt exakt die Entwicklung in der Compu-
tertomographie, denn wir sind heute bei Dosiswerten, die nicht mehr weit von
denen einer normalen Röntgenuntersuchung entfernt sind. Während die Strah-
lenexposition deutlich reduziert worden ist, stehen uns parallel viel mehr diag-
nostische Auswertemöglichkeiten zur Verfügung. Mit Blick auf unsere 50-jäh-
rige Geschichte kann man durchaus von einer revolutionären Entwicklung
sprechen. Bereits Prof. Dr. Köster hat im Lukaskrankenhaus die virtuelle Kolono-
graphie im Lukaskrankenhaus inauguriert. Während meiner Laufbahn an der
Universität habe ich diese Methode in ihren Anfängen wissenschaftlich mit ent-
wickelt. Bei diesem Hightech- Verfahren wird der komplette Bauchraum abge-
tastet. Am Ende der sehr kurzen Untersuchung hat man gestochen scharfe 3-
D-Bilder des Darms. Heute können wir Polypen von 2-3 mm Größe mit hoher
Sicherheit erkennen. Darmkrebs entgeht uns heute nicht mehr.

Mit Hilfe eines neuen und bundesweit bislang einmaligen Systems (”iDose”)
können Sie die erforderliche Strahlendosis bei der Computertomographie um
50 % verringern und erhalten trotzdem eine exzellente Bildqualität …

Prof. Dr. Cohnen: Bereits vor einem Jahr haben wir in Neuss als erste Gruppe
weltweit dieses Dosissparprogramm wissenschaftlich erproben können. Es
führt dazu, dass wir bei CT-Untersuchungen teilweise nur noch die Hälfte der
Strahlendosis benötigen. Wir sind daher in der Lage, eine Computertomogra-
phie durchführen zu können, bei der fast die gleiche Dosis eingesetzt wird, wie

Interview
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Dreidimensionale Gefäßdarstellung auf der Grundlage einer CT-Angiographie
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bei einer normalen Röntgenaufnahme. Trotzdem erhalten wir für unsere Diag-
nose eine hervorragende Bildqualität. Zum Vergleich können Sie sich vorstellen,
dass Sie einen Mercedes S-Klasse mit zwölf Zylindern und 300 PS mit drei Litern
Benzinverbrauch auf Hundert km fahren …

Davon träumt die Automobilindustrie …

Prof. Dr. Cohnen: In der Radiologie ist man bereits heute so weit! Das sind die
Dynamik und die technische Innovation, die dahinter stehen.

Beim Rundgang durch Ihr Institut habe ich gesehen, dass bis heute auf „klassi-
sche” Röntgenbilder nicht verzichtet wird. Lange Zeit waren Röntgenaufnah-
men in der Radiologie „state of the art”. Prof. Dr. Swart machte sich auch au-
ßerhalb des Lukaskrankenhauses einen Namen, als er anonymisierte
Aufnahmen bei Fortbildungsveranstaltungen in der Stadthalle verwendete …

Prof. Dr. Cohnen: Die seinerzeit von Prof. Dr. Swart vorangetriebene Ausbildung,
insbesondere seine radiologischen Fortbildungsveranstaltungen in der Stadt-
halle und in der alten PH, stellte damals ein visionäres Konzept dar. Er ging
damit völlig neue Wege, denn er wollte mehr, als dass einzelne Themen nur von
Referenten im Vortrag frontal präsentiert werden. Er wollte, dass die Teilnehmer
einer Veranstaltung sich selbst Gedanken zu den Bildern machen und mit den
jeweiligen Röntgenzeichen einer Erkrankung aktiv auseinandersetzen. Anschlie-
ßend fanden die Kongressteilnehmer die „Lösung” auf der Rückseite des jewei-
ligen Bildes. Dieses Konzept existiert - in abgewandelter Form – noch heute. Die
Kongresse hatten und haben einen extrem guten Zulauf. Vergessen Sie nicht:
Die Aus- und Weiterbildung ist – nicht nur in der Radiologie – nach wie vor ein
sehr zentrales Thema. Im Bereich der Facharztausbildung arbeiten wir deshalb
im Lukas mit strukturierten Weiterbildungscurricula, so dass wir den jungen
Kolleginnen und Kollegen verbindliche Ausblicke in die Zukunft geben können.

Auch die Radiologie bleibt – so ist zu hören – nicht davon verschont, dass sich
hier ein Fachkräftemangel abzeichnet …

Prof. Dr. Cohnen: Davon müssen wir leider ausgehen. Werfen Sie nur einen Blick
auf die Mitgliederzahlen der Deutschen Röntgengesellschaft, in der rund 7.000
Radiologen Mitglied sind. In den nächsten fünf Jahren werden ca. 1.500 bis
2.000 Radiologen in den Ruhestand gehen. Das ist ein deutlicher Aderlass und
diese Lücken muss dringend aufgefüllt werden. Wir alle müssen uns die Frage
stellen, ob wir in naher Zukunft noch genügend Fachärzte haben, die diese Lücke

Wirbelsäulendiagnostik: Röntgenaufnahme mit LWK-1-Fraktur (links) und 
MRT mit mehreren alten Frakturen (rechts)
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füllen können. Es wird sicherlich nicht ausreichen, wenn nur die Universitäts-
kliniken ausbilden, sondern die Ausbildung muss auch an den nicht-universi-
tären Einrichtungen angeboten werden! Für mich ist es daher sehr wichtig, dass
wir diese Aufgabe hier im Lukaskrankenhaus auch in Zukunft gewährleisten.

Angesichts der Bildqualität, die heute in der Radiologie selbstverständlich ge-
worden ist, wächst sicherlich auch die Verantwortung der Radiologen und me-
dizinisch-technischen Assistenten (MTRA) …

Prof. Dr. Cohnen: Richtig. Insbesondere die computergestützten Diagnosever-
fahren helfen nur dann, wenn die MTRA, die sie bedienen, und die Ärzte, die sie
interpretieren, wissen was sie tun. Was Prof. Dr. Swart gepredigt und Prof. Dr.
Köster in extenso exerziert und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei-
gebracht hat, gilt noch heute: Radiologen sind nur so gut, wie sie einerseits die
Erkrankungen und andererseits die Erscheinung der Erkrankung im Röntgenbild
oder in den Schnittbildverfahren kennen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass
wir uns mit dem einzelnen Patienten intensiv auseinandersetzen. Nur so kön-
nen wir die Bedeutung des Befundes richtig werten. Es geht schließlich nicht
darum, mit technischen Dingen zu spielen, sondern die vorhandene Technik ge-
winnbringend für den Patienten einzusetzen. Natürlich ist das aufwändig und
arbeitsintensiv. Durch die heutigen Methoden können wir sicherlich etwas Zeit
„sparen”. Außerdem haben sich viele Arbeitsabläufe glücklicherweise verbes-
sert. Ein Beispiel: Die Röntgenbilder mussten früher noch zusammen mit den
Patienten auf die Stationen gebracht werden. Es kam damals häufig zu Zeit-
und Synergieverlusten, wenn die Bilder bei der Visite nicht vorlagen. Dank der
elektronischen Bildverteilung sind die Bilder heute überall im Lukaskrankenhaus
verfügbar und können sofort angesehen und befundet werden. In der Regel
sind unsere Befunde innerhalb von wenigen Stunden diktiert und freigegeben,
so dass sie anschließend sofort für die Kolleginnen und Kollegen auf den Sta-
tionen verfügbar sind. 

Das elektronische Bildablage- und Kommunikationssystem PACS hat auch in
der Radiologie seine Bewährungsprobe längst bestanden …

Prof. Dr. Cohnen: Das stimmt. Ich habe das Glück gehabt, dass Prof. Dr. Köster
diese Schritte seinerzeit vorbereitet hat. Die Umstellung – von der reinen Rönt-
genfilmtechnologie hin zum elektronischen Bild – habe ich in den letzten Jahren
miterlebt. Dieser Meilenstein ist meines Erachtens vergleichbar mit der Einfüh-
rung der Computertomographie.

High-Tech-Verfahren in der Radiologie: 
Computertomographie 1981 (oben) und 256-Zeilen-CT 2012 (unten)
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Angesichts der rasanten Entwicklung der Medizintechnik wird sicher auch in
Zukunft ein hoher Investitionsbedarf bestehen …

Prof. Dr. Cohnen: Die Innovationskraft der Radiologie sehen wir an verschiede-
nen Beispielen. Das fängt bereits beim Ultraschall an, denn hier verfügen wir
heute bereits über dreidimensionale Verfahren sowie Möglichkeiten, die Gewe-
beelastizität zu messen. Auch mit der Angiographie werden Gefäße nicht mehr
nur eindimensional dargestellt. Durch die Akquisition dreidimensionaler Bilder
des Gefäßbaums können wir uns dadurch die Orientierung im Körper des Pa-
tienten erheblich erleichtern und zum anderen sehen wir bereits während der
Therapie, wie sie wirkt oder ob es noch Optimierungsbedarf gibt. Diese hohe
Innovationskraft bedarf natürlich stetiger investiver Bemühungen. 

Baulich, technisch und fachlich präsentiert sich Ihr Institut im Jubiläumsjahr auf
höchstem Niveau …

Prof. Dr. Cohnen: Wir haben zurzeit das Glück, dass wir durch den Aus- und
Umbau unserer Klinik in den letzten drei Jahren einen richtigen Innovations-
schub erleben durften. Die Radiologie ist bei laufendem Betrieb komplett ent-
kernt worden. Ich mache keinen Hehl daraus, dass dies für unsere Patienten
sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise eine erhebliche Belas-
tung bedeutet hat. Das Endergebnis rechtfertigt aber letztendlich diesen Auf-
wand: Neben den komplett durchsanierten Räumlichkeiten verfügen wir heute
über völlig neue Modalitäten: modernste Röntgengeräte kommen mit deutlich
weniger Strahlung aus als die bisherigen Geräte, mit dem 256-Zeilen-CT können
die Herzkranzgefäße gestochen scharf abgebildet werden und mit dem neuen
Hochfeld-MRT gelingen ganz neue Einblicke in Tumor- und Gefäßerkrankungen.

Wir sprechen von einer Investitionssumme von rund 4 Millionen Euro, …

Prof. Dr. Cohnen: … wobei man berücksichtigen muss, dass einige unserer Ge-
räte ihre Altersgrenze überschritten hatten. Wir haben teilweise mit 25 Jahre
alten Röntgengeräten gearbeitet, die noch aus der Anfangszeit von Prof. Dr. Kös-
ter stammten. Dank dieses gewaltigen finanziellen Kraftakts sind wir heute eine
der wenigen Radiologien in Deutschland, die mit der modernsten Diagnostik in
allen Bereichen arbeiten kann. Im Bereich der 3-D-Technologie sind wir, zum Bei-
spiel in den Bereichen Herz- und Gefäßdiagnostik, auf einem absoluten Top-
Level. Wohl wissend, dass die technische Entwicklung voranschreitet, sind wir
im Moment so aufgestellt, dass wir mit unseren Möglichkeiten einige Jahre her-
vorragend arbeiten können.

Rechnen Sie damit, dass es in den kommenden Jahren in der Medizintechnik
ähnlich rasant weitergeht wie in der jüngsten Vergangenheit?

Prof. Dr. Cohnen: Ich will nicht behaupten, dass es im CT-Bereich zurzeit eine Sta-
gnation gibt, aber ich glaube, dass wir hinsichtlich der Zeilenanzahl eine gewisse
Grenze erreicht haben. Ich rechne damit, dass jetzt mehr die automatisierte Di-
agnostik sowie die Auswertungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Bilder in
den Fokus der Forschung geraten. Im Bereich der Kernspintomographie sehe ich
durchaus die nächsten Entwicklungen kommen: Die Bilder werden noch schärfer
und noch schneller. Für den Klinikalltag wird das in naher Zukunft bedeuten, dass
eine Untersuchung nur noch 15 statt 30 Minuten dauern wird. Minimal-invasive
Therapieverfahren sind nicht nur unter dem Begriff „Schlüssellochchirurgie” auf
dem Vormarsch. Die bildgesteuerten Eingriffe machen bereits jetzt einen wich-
tigen Anteil unserer Arbeit aus, der durch Miniaturisierung und Verfeinerung
der Materialien deutlich zunehmen wird. Gemeinsam mit der Geschäftsführung
und dem Verwaltungsrat des Lukaskrankenhauses werden wir auch in Zukunft
dafür Sorge tragen, dass diese relevanten Vorteile für unsere Patienten zu gege-
bener Zeit im Institut für Klinische Radiologie realisiert werden können.

Konventionelle Röntgenbilder sind auch heute die Basis der Diagnostik



17

Originalplanung der neuen Strahlen -
klinik 1959 mit handschriftlichen Anmer-
kungen von Prof. Dr. Bernhard Swart

Architektur
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Unheimlich spannendes und
 abwechslungsreiches Fach
Interview mit Prof. Dr. Rainer Köster 
ehem. Chefarzt des Instituts für Klinische Radiologie 
(1984 - 2008)
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Sie können sich bestimmt noch sehr gut daran erinnern, wie Sie als junger
 Radiologe ins Lukaskrankenhaus gekommen sind.

Prof. Dr. Rainer Köster: Nachdem ich in Hamburg meine Weiterbildung in Strah-
lentherapie und Nuklearmedizin absolviert hatte und nicht wie vorgesehen die
von mir gewünschte Stelle in der Radiologie bekommen konnte, habe ich mich
nach einer geeigneten Stelle in Deutschland umgesehen. Dabei bin ich auf das
Lukaskrankenhaus in Neuss gestoßen mit dem für sein extrem hohes Niveau
der Aus- und Weiterbildung bekannten damaligen radiologischen Chefarzt, Prof.
Dr. Bernhard Swart. Er war ein hervorragender Mensch, von dem ich vom ersten
Tag an sehr beeindruckt war, und die Chance der Anstellung sofort (1974) wahr-
nahm. Ich habe ihn als sehr analytischen und kritisch denkenden Mensch mit
großer Weitsichtigkeit in Erinnerung, dabei stets freundlich und hilfsbereit.

Wenn heute der Name von Prof. Dr. Swart fällt, dann sprechen Weggefährten
von ihm als außergewöhnlichen und engagierten Lehrer und Mentor. Haben
Sie ihn auch so in Erinnerung?

Prof. Dr. Rainer Köster: Auf jeden Fall! Das war letztendlich auch der Grund,
warum er stets eine tolle Mannschaft um sich hatte. Viele seiner ehemaligen
Mitarbeiter sind später selbst Chefärzte geworden. Prof. Dr. Swart hat an seiner
eigenen Weiterbildung stets aktiv gearbeitet. Er hatte eine erstaunliche Auf -
fassungsgabe, die uns immer wieder überrascht hat. Als ich nach Neuss kam,
beherrschte er die Radiologie, die Nuklearmedizin und die Strahlentherapie
 vorzüglich. Man konnte von ihm extrem viel lernen, denn er hatte neben dem
radiologischen Fachwissen ein exzellentes Wissen von klinischen Beurteilungen
und von pathologischen Zusammenhängen. Sein Engagement für die Lehre war
außergewöhnlich. Sie bestand darin, dass er uns zum einen klare Vorgaben für
die standardisierten Untersuchungen machte. Zum anderen gab es eine klare
Regelung, wie man die Untersuchungen beurteilt und wie man zu einer
 Diagnose kommt. Die neuen Mitarbeiter wurden von ihm oder den Oberärzten
in diese Standards eingeführt. Nach kurzer Zeit wurden sie motiviert, selbst-
ständig zu arbeiten. Ich rechne ihm hoch an, dass er immer ansprechbar war
und in seiner Freizeit für seine Mitarbeiter jeden Tag eine Stunde Fortbildung
gemacht hat.

Zur damaligen Zeit hat Prof. Dr. Swart eine Fortbildung angeboten, wie sie auch
heute nur äußerst selten anzutreffen ist. Er hat beispielsweise ein eigenes Rönt-
genbild-Lehrarchiv aufgebaut. Da es seinerzeit noch nicht viele radiologische Bü-
cher gab, haben wir diese sich uns bietende Möglichkeit natürlich sehr zu schät-
zen gewusst. In diesem Zusammenhang hat Prof. Dr. Swart uns motiviert, selbst
wissenschaftliche Arbeiten zu betreiben und Vorträge zu halten. Die  Themen
waren keine – wie man heute sagen würde – „highly sophisticated”-Themen, son-
dern befassten sich mit den „basics”, sprich den praktischen  Alltagsproblemen.

Es ging ihm darum, seinen Mitarbeitern zunächst die grundsätzlichen Dinge zu
vermitteln. Er motivierte uns, in unseren Ferien in anderen radiologischen
 Instituten zu hospitieren, um an deren Erfahrungen und Wissen zu partizi -
pieren. Darüber hinaus hatte ich das große Glück, dass ich mich u. a. aufgrund
der engen Kontakte von Prof. Dr. Swart zur Heinrich-Heine-Universität in
 Düsseldorf extern habilitieren konnte.

Sicher erinnern Sie sich auch noch an die Radiologische Fortbildungsveranstal-
tung, die Prof. Dr. Swart gegründet und veranstaltet hat …

Prof. Dr. Rainer Köster: Am Ende seiner aktiven Zeit im Institut hat er die Neusser
Radiologische Fortbildungsveranstaltung ins Leben gerufen. Eine Veranstaltung
für angehende Radiologen, die es in dieser Form bislang nicht gab. Sein Konzept
bestand darin, Grundlagenwissen zu vermitteln. Die Fortbildungsveranstaltung
bestand zu jeweils einem Drittel aus Übersichtsvorträgen, einer geführten Bild-
analyse in der Gruppe und einer individuellen Eigenanalyse von Bildmaterial
seiner Sammlung. Diese Veranstaltungen haben vielen angehenden Radiologen
geholfen, eine vernünftige Weiterbildung zu bekommen. Sie gibt es übrigens
bis heute und sie genießt nach wie vor einen exzellenten Ruf.

Was zeichnete Prof. Dr. Swart in Ihren Augen noch aus?

Prof. Dr. Rainer Köster: Er hat sich stets mit technischer Fortentwicklung
 beschäftigt und eingebracht. So hat er z. B. das damals weit verbreitete Rönt-
genschichtgerät, eine Art Vorläufer des CT, verbessert. Zu den Innovationen, die
mit seinem Namen verbunden sind, gehört beispielsweise auch die so genannte
Gefäßschleuse, die erste dieser Art in Deutschland: Dieses damals aus Metall
bestehende Instrument benutzte man, um bei Katheteruntersuchungen der
Gefäße die verschiedenen Katheter durch dieses „Rohr” mühelos hindurch
schieben und wechseln zu können, ohne jedes Mal die Gefäßwand zu tangieren.
In Neuss haben wir eine eigene Nadel für die perkutane transhepatische
 Cholangiographie entwickelt: Mit Hilfe dieser dünnen Nadel kann man von
außen in örtlicher Betäubung durch Punktion der Leber Röntgenkontrastmittel
in das Gallenwegsystem einbringen und dieses auch drainieren. Mit letzterer
Methode waren wir damals führend in NRW – wie im Übrigen auch mit nukle-
armedizinischen Herzuntersuchungen.

Prof. Dr. Swart hat sich frühzeitig mit der immer detailgenaueren Darstellung
von Gefäßen beschäftigt …

Prof. Dr. Rainer Köster: Richtig. Er war einer der ersten Radiologen, der frühzeitig
Angiographien und Interventionen, sprich die Punktion von Organen wie 
z. B. Lunge, Leber etc. zur Gewebegewinnung durchgeführt hat. Darüber hinaus
hat er sich intensiv mit der minimal-invasiven Behandlung von Gefäßengen,

Interview
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Prof. Dr. Rainer Köster: Ich habe tatsächlich eine Menge gefordert. Ich war
immer der Meinung, dass man fordern darf, wenn man diese Anforderungen
auch selbst erfüllt und sein Wissen und Können weitergibt.

Überliefert ist auch Ihre Aussage, dass man keinen Konjunktiv benutzen soll …

Prof. Dr. Rainer Köster: Ein Kliniker kann keinen Radiologen gebrauchen, der sich
nicht ganz klar und exakt ausdrücken kann oder will – und der Patient hat
 keinen Nutzen davon.

Also „Kleinhühnerfaustgroß” geht gar nicht, oder?

Prof. Dr. Rainer Köster (lacht): Das geht wirklich nicht! Bis heute lese ich, dass
man „daran und daran denken sollte.” Das sind Aussagen, mit denen niemand
etwas anfangen kann. Man muss Klartext sprechen, d. h. man muss z. B. einen
Tumor benennen und seine Größe in Millimetern oder Zentimetern beschreiben.

Bei aller Begeisterung für die technischen Möglichkeiten in der Radiologie
haben Sie immer postuliert, dass die Technik nur so gut wie der Mensch ist, der
sie bedient.

Prof. Dr. Rainer Köster: Das stimmt. Meinen Studenten habe ich immer gesagt,
dass ich – wie ich so alt war wie sie – nur das „Dampfröntgen” zur Verfügung
hatte. Damals gab es keinen Ultraschall, kein CT, keinen Kernspin-Tomographen,
keine digitale Subtraktionsangiographie und natürlich auch kein Bildarchivie-
rungs- und Kommunikations-System (PACS). Die Angiographie war relativ auf-
wändig und invasiv. Bei aller Begeisterung über die neuen technischen Mög-
lichkeiten sind Röntgenbilder auch heute noch die Basis unseres Berufes. Die
jungen Kolleginnen und Kollegen sollten sich deswegen auch intensiv mit der
Frage auseinandersetzen, mit welcher Methode man welche Fragestellung am
Patienten am zielgerichtesten (damit auch schnellsten), schonendsten und zu-
verlässigsten klären kann. Die heutigen Radiologen sind gewohnt, viel mit Quer-
schnittsbildern zu arbeiten. Durch sie kommen wir heute – im Gegensatz zu
unseren alten „Dampfröntgen-Aufnahmen” – viel leichter an sehr viel mehr In-
formationen aus dem Körper. Die Analyse und Deutung der Röntgenaufnahmen
war immer sehr zeitaufwändig, da wir von einem dreidimensionalen Körper ein
zweidimensionales Bild bekommen haben. Die heutigen Querschnittsbilder er-
lauben den Radiologen, überlagerungsfrei jedes Detail im Körper in 3D-Qualität
zu erkennen. Die Herausforderung besteht darin, dass der Radiologe die im-
mense Fülle der Informationen mit Hilfe einer systematischen Analyse vollstän-
dig erfasst und sie richtig deutet.

In Ihre Chefarztzeit fiel die Einführung der Magnetresonanztomographie. Das
war damals ein richtig großes Ereignis ….

z. B. durch Aufdehnen, und mit Gefäßverschlüssen beschäftigt. Bei diesen
Unter suchungen kam ihm zugute, dass er auch manuell sehr begabt war und
(wie auch ich) eine besondere Zuneigung zur Chirurgie besaß. Prof. Dr. Swart
hat uns  allerdings immer darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere diese
Untersuchungen so durchgeführt werden müssen, dass es dem Patienten dabei
gut geht. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Radiologie-Patienten immer wach
sind und nicht unter Narkose stehen. Zu seinen Grundregeln gehörte daher,
dass eine Untersuchung niemals Schmerzen verursachen darf und man mit
einem Patienten nie etwas machen darf, was man an sich selbst nicht zuließe.

In der Geschichte des Instituts gibt es auch ein sehr kurzes Intermezzo von Prof.
Dr. O. H. Wegener, über das heute sehr wenig bekannt ist …

Prof. Dr. Rainer Köster: Ich bin dem Kollegen Prof. Dr. Wegener bereits vor seiner
kurzen Zeit hier im Lukaskrankenhaus aufgrund seiner wissenschaftlichen
 Tätigkeit begegnet. Er hat sich sehr früh intensiv mit den Möglichkeiten der
Computertomographie beschäftigt und darüber auch das erste Standardwerk
in Deutschland geschrieben. Soweit ich mich erinnere, hat er sich im Lukaskran-
kenhaus neben der reibungslosen Patientenversorgung sehr verdienstvoll mit
der Bestandsaufnahme der Räumlichkeiten und der Geräte auseinandergesetzt
und sich Gedanken darüber gemacht, wie bei den zu seiner Zeit geänderten
 Untersuchungs- und Zuweisungsstrukturen die Patientenversorgung und 
-betreuung weiter optimiert werden kann. Daraus resultierte das Vorhaben, die
Radiologie zum ersten Mal in großem Stil umzubauen. Dieser Umbau fand dann
wenig später in meiner Anfangszeit als Chefarzt statt.

Kommen wir zu Ihnen persönlich. Was verbinden Sie heute rückblickend mit
Ihrer Chefarzttätigkeit im Lukaskrankenhaus?

Prof. Dr. Rainer Köster: Es war für mich eine außergewöhnliche Freude und Ehre,
aber auch Herausforderung, im Lukaskrankenhaus als Nachfolger von Prof.
Dr. Swart, der ja z. T. auch mein „Lehrer” war, leitend arbeiten zu können. Ich
konnte auf einer sehr guten personellen, medizinischen und technischen Basis
im  Institut aufbauen und traf auf fachlich wie menschlich hoch qualifizierte
 klinische Kollegen. Ich wusste, dass die Verwaltung den in der Radiologie meist
kostspieligen technischen wie methodischen Neuentwicklungen aufge -
schlossen war und ist, so dass nicht zu befürchten war, dass zukünftige sinnvolle
und nutzbringende Fortentwicklungen nicht realisiert würden. Die Weiter -
bildung meiner Mitarbeiter habe ich in der von Prof. Dr. Swart gewohnten,
 bewährten Weise fortgesetzt, einschließlich der täglichen Fortbildungsveran-
staltungen.

Von Ihnen stammt die Aussage: „Wer Ausbildung haben möchte, muss
 investieren.”
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Prof. Dr. Bernhard Swart bei einer Fortbildungsveranstaltung

„Der Weg in die Zukunft ist jetzt schon 
deutlich zu erkennen. 

Er wird zunehmend die elektronischen Mittel
der Fernsehtechnik und der Datenverarbeitung 

für die Organisation, Diagnostik und
 Archivierung dienstbar machen. 
Unsere Sorge muss daran liegen, 
die Vertechnisierung des Menschen 

und seiner Krankheiten so zu steuern, 
dass mit dieser Entwicklung nicht auch eine

Entseelung  einhergeht.”

Prof. Dr. Bernhard Swart, 1970

Prof. Dr. Rainer Köster: Das erste große Ereignis war für mich (noch in meiner
Oberarztzeit) die Anschaffung des ersten Computertomographen im Jahr 1980.
Danach hat es weitere Quantensprünge gegeben: Für die schonende Unter -
suchung und Darstellung der Gefäße (Angiographie) bekamen wir digitale
 Subtraktionsanlagen (DSA). Natürlich waren die Anschaffung des ersten Kern-
spintomographen (1998) sowie die Aufstellung eines modernen Mehrzeilen -
spiral-CT-Gerätes (2001 sog. 4-Zeiler, 2004 sog. 16-Zeiler) ganz besondere Ereig-
nisse. Das Kernspin war damals eine große Herausforderung: Zum einen war
das Gerät sehr teuer und zum anderen brauchten wir dafür entsprechende
Räume, in denen das Magnetfeld abgeschirmt werden konnte. Dank der
 Investitionsbereitschaft des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung haben
wir dieses Gerät anschaffen und einen Anbau errichten können.

Durch die neuen Geräte mit ihren wenig belastenden Diagnosemethoden und
minimal-invasiven Therapien verbesserte sich der Behandlungskomfort der
Patienten deutlich …

Prof. Dr. Rainer Köster: Wir haben uns seinerzeit extrem über die Möglichkeiten,
mittels der CT-Technik direkt in den Körper sehen zu können, gefreut. Dadurch
waren wir u. a. endlich in der Lage, auf eine Reihe von ‚mittelalterlichen’ Metho-
den – zum Beispiel bei der Darstellung des Gehirns – zu verzichten. Gleichzeitig
wurden unsere diagnostischen Möglichkeiten um ein Vielfaches besser. Nur ein
Beispiel: Die Kleinhirn-Brückenwickeltumore sind kleine Tumore an der Hirn -
basis. Auf früheren Röntgenaufnahmen konnte man sie nur sehen, wenn sie
exorbitant groß waren. Als wir die CT-Diagnostik zur Verfügung hatten, muss-
ten wir – ähnlich wie bei der Darstellung des Hirnbinnenraums – Luft in den
 Rückenmarkkanal instillieren und diese aufsteigen lassen, was für viele Patien-
ten sehr schmerzhaft war. Anschließend konnten wir den Patienten mit dem
CT untersuchen. Heute können wir mit Hilfe des Kernspintomographen eine
solche Untersuchung ohne jeden Eingriff durchführen. Wenn wir in der Rück-
schau die verschiedenen Untersuchungsmethoden vergleichen und teilweise
über deren Invasivität entsetzt sind, dann müssen wir diese natürlich in Relation
zu den jeweils vorhandenen technischen Möglichkeiten setzen. 

Auch noch gegen Ende meiner Dienstzeit hatte es wieder einmal phantastische
Weiterentwicklungen gegeben: z.B. mussten früher alle Gefäße mit einem
 Katheter untersucht werden. Mit Aufkommen der Mehrzeilenspiral-CT-Geräte
ließen sich diese – selbst solche wie die sich stark bewegenden Herzkranzgefäße
– ohne Katheter, andere auch mit dem MRT untersuchen. Nach Ablösung des
sog. Doppelkontrast-Einlaufes zur Darstellung des Dickdarmes durch die Endo-
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skopie (Coloskopie) konnte mit dem neuen Mehrzeilen-CT alternativ die
 „virtuelle Colographie” als nicht invasive Untersuchung in Form einer einfachen
CT- Untersuchung des Bauchraumes angeboten werden. Die minimal-invasiven
Techniken haben sich ebenfalls hervorragend weiterentwickelt in Form von
Biopsien, arteriellen und venösen Gefäßeröffnungen und – verschlüssen,
 Gallengangsdrainagen, verschiedenen Tumor-Behandlungen usw. – und ent -
wickeln sich fortwährend weiter.

In Ihre 24-jährige Zeit als Chefarzt fallen auch eine Reihe anderer technischer
Innovationen, von denen das Institut nachhaltig profitiert …

Prof. Dr. Rainer Köster: Richtig, denn zu den Entwicklungen in der Radiologie
gehören selbstverständlich nicht nur die Geräte, mit denen man Aufnahmen
macht. Wir können die erstellten Bilder auch weiter verarbeiten, müssen sie
kommunizieren und speichern. Wir haben im Jahr 1997 die phantastische Mög-
lichkeit bekommen, ein Radiologieinformationssystem (RIS) einzuführen. Dieses
EDV-System hat zu einer signifikanten Erleichterung bei der Speicherung von
Befunden geführt. Letztere können seitdem sofort und überall vom Kliniker im
Lukaskrankenhaus angesehen und mit älteren verglichen werden.

Ein anderes Stichwort lautet in diesem Zusammenhang PACS …

Prof. Dr. Rainer Köster: Im Jahr 2004 wurde das Radiologieinformationssystem
zu einem Picture Archiving and Communication System (PACS = Bildablage-
und Kommunikations-System) erweitert. Mit Hilfe dieses Systems hat die
 Radiologie heute die faszinierende Möglichkeit, die vielen erzeugten Bilder (die
allein aus ökonomischen Gründen gar nicht mehr auf Filme gebracht werden
könnten) elektronisch zu archivieren. Mehr noch: Man kann diese Bilder an jeder
Stelle des Institutes bzw. des Krankenhauses, zum Beispiel am Krankenbett oder
im OP, ansehen. Die umständliche, zeitraubende und oft nervige Suche nach
den Bildern gehört durch PACS der Vergangenheit an. Der Radiologe hat heut-
zutage die Möglichkeit, dass er sich bei Verlaufskontrollen die identischen Bilder
der Voruntersuchung viel einfacher neben den aktuellen Bildern zum Vergleich
ansehen kann. Dadurch bekommt er bei seiner Diagnose letztendlich auch eine
viel höhere Treffsicherheit. 

Nach der Analyse und Diagnose der Bilder hatte der Radiologe in der Vergan-
genheit häufig das Problem, dass die von ihm diktierten Befunde erst geschrie-
ben, dann gelesen, korrigiert und ggfs. erneut getippt werden mussten. Erst
dann konnte der unterzeichnete Befundbrief auf die Stationen verteilt werden.
Dieser Zeitaufwand wurde durch die Einführung eines Spracherkennungs-
 Systems beseitigt: Der Radiologe diktiert mit Hilfe dieser Technik bei der Be-
trachtung des Bildes den Befund unmittelbar – ohne zusätzliche Schreibkraft -
in das Computersystem und validiert ihn nach Kontrolle am Bildschirm direkt

elektronisch. Diese Technik bedeutet für den Radiologen und die Kliniker einen
enormen Zeitgewinn: Der Text steht mehr oder weniger unmittelbar nach der
Betrachtung der Bilder zur Verfügung.

Lassen Sie uns auch kurz über das Thema Strahlenschutz sprechen …

Prof. Dr. Rainer Köster: In Abhängigkeit von der klinischen Fragestellung hat der
Radiologe zuerst zu entscheiden, mit welcher der ihm zur Verfügung stehenden
bildgebenden Methoden die Untersuchung erfolgen sollte, da uns neben
 solchen mit ionisierenden Strahlen wie konventionellen Röntgen und CT auch
solche wie Ultraschall und Kernspin zur Verfügung stehen. Das Strahleninstitut
hat sich inzwischen zum Institut für bildgebende Diagnostik und minimal-
 invasive Therapie weiterentwickelt. Wenn immer möglich, wird eine Unter -
suchungsmethode ohne Röntgenstrahlung gewählt! Früher sehr häufig durch-
geführte Durchleuchtungsuntersuchungen mit relativ hohen Strahlendosen
sind heute weitgehend durch alternative Techniken – mit wesentlich niedrigerer
oder ganz ohne Strahlung – ersetzt worden. Die lange Zeit für ihre hohen Strah-
lendosis-Belastungen angeprangerten CT-Untersuchungen sind inzwischen
technisch so weiterentwickelt worden, dass sie mit signifikant niedrigeren
 Dosiswerten auskommen. Das gleiche gilt auch für die jeweiligen Unter -
suchungs-Protokolle. Bei richtiger Indikation mit eindeutiger klinischer Frage-
stellung, Untersuchung mit moderner Technik und an Patienten und Fragestel-
lung angepasstem Untersuchungsprotokoll sowie standardisierter Arbeitsweise
ist eine radiologische Untersuchung ungefährlich.

Das Institut für Klinische Radiologie feiert seinen 50. Geburtstag. Knapp die
Hälfte dieser Zeit waren Sie für die Geschichte der Klinik verantwortlich …

Prof. Dr. Rainer Köster: Mein „strahlendes Vierteljahrhundert” zeichnete sich
insbesondere dadurch aus, dass die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sehr gut war. Ohne ihre zuverlässige Hilfe hätte ich
keine Untersuchung zustande gebracht. Ohne die stets wohlwollende und un-
terstützende Kooperation mit den klinischen Kolleginnen und Kollegen hätte
ich es nicht geschafft, klinisch relevante Diagnosen zu stellen. Und ohne das
große Verständnis von Seiten der Geschäftsführung sowie des Verwaltungsrats
hätte ich die - für die Patienten fruchtbringenden - gerätetechnischen Ent -
wicklungen nicht mitmachen können. Es war eine phantastische, unheimlich
spannende und abwechslungsreiche Zeitspanne, angereichert mit vielen
 Meilensteinen der bildgebenden Diagnostik und minimal-invasiven Behand-
lungsmöglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass mein Nachfolger, Prof. Dr. Mathias
Cohnen, das angetretene Erbe zum Nutzen der Patienten hervorragend fort -
setzen wird und von den Mitarbeitern und Klinikern sowie der Geschäfts -
führung und dem Verwaltungsrat die gleiche Unterstützung wie ich erhalten
wird. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg.

Interview
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„Prof. Dr. Swart war seinerzeit ein Chefarzt, wie man ihn eigentlich nur noch aus
alten Filmen kannte” – so erinnert sich der Leitende MTRA des Instituts für
 Radiologie, Franz Peters, an seinen ersten Vorgesetzten. Der medizinisch-
 technische Radiologieassistent muss es wissen, denn schließlich arbeitet er
 bereits seit 1981 in der Radiologie des Lukaskrankenhauses und hat den
 mittlerweile verstorbenen ersten Chefarzt des Institutes noch hautnah erleben
dürfen. Im Gespräch mit Peters wird deutlich, dass er sich noch heute sehr gerne
an diese Zeit erinnert: „Swart hatte ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und galt
seinerzeit als Autorität im und außerhalb des Lukaskrankenhauses”, sagt er.

Besonders erinnert sich Peters daran, dass sein damaliger Chef fasziniert von
der neuen Medizintechnik war, die  damals noch in den sprichwörtlichen
 Kinderschuhen steckte. In seiner Ausbildung und an seinem ersten  Arbeitsplatz
im niederrheinischen Goch hatte der MTRA von vielen Geräten höchstens theo-
retisch gehört. Entweder existierten sie noch nicht oder sie gehörten noch lange
nicht zur Grundausstattung eines radiologischen Instituts. Franz Peters und
seine Kollegen, die das Anfertigen und Entwickeln von Röntgenbildern noch von
der Pike auf gelernt hatten, profitierten daher davon, dass viele weiterent -
wickelte Geräte ihren ersten Praxistest im Lukaskrankenhaus hatten. Prof. Dr.
Swart, der als technikaffin bekannt war, hinterfragte ihre Funktionsweise im
Klinikalltag kritisch. „Anschließend hat er sich an die Unternehmen gewandt,
seine konstruktiven Anregungen und Verbesserungsvorschläge geäußert und
dann gesagt: ‚Nun baut mal!’” – erinnert sich Peters.

Auch Prof. Dr. Rainer Köster, der Nachfolger von Prof. Swart, hatte ein Faible für
die vielfältigen Möglichkeiten der Hightech-Diagnostik. In Erinnerung bleibt
 Peters  allerdings auch dessen  – oft nächtelange – „akribische Auseinander -
setzung mit dem Bildmaterial.” Schmunzelnd fügt er hinzu, dass sein damaliger
Chef diese  Arbeitseinstellung auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern verlangt hat. Viele – heute selbstverständ liche – technische Neuanschaf-
fungen und nicht zuletzt die  Einführung des zeitsparenden Bildablage- und
Kommunikationssystem (PACS) fallen in seine Chefarztzeit.

Mittlerweile arbeitet Franz Peters mit Chefarzt Prof. Dr. Mathias Cohnen zusam-
men. Langeweile und Routine kennt der leitende MTRA bis heute nicht. Im
 Gegenteil. Seine  Begeisterungsfähigkeit hat er sich bis heute bewahrt. Schließ-
lich dreht sich das Rad der technischen Entwicklung in der Radiologie weiter
und ver lagert seinen Schwerpunkt immer mehr in Richtung der computerun-
terstützten Schnittbilddiagnostik.

Vom Röntgenbild zur
Schnittbilddiagnostik
Erinnerungen von Franz Peters
Leitender MTRA im Institut für Klinische Radiologie

Zeitzeugen
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Dr. Lothar Biskup, der ehemalige Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche
(1982-2000), kann sich noch heute gut an Prof. Dr. Bernhard Swart erinnern. Der
Chefarzt des Instituts für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin stellte bis
zu drei Mal in der Woche die aktuellen Röntgenbilder in der Kinderklinik vor,
über die dann im Kolleginnen- und Kollegenkreis diskutiert wurde. Auch an die
Röntgendiagnostischen Fortbildungsveranstaltungen, die Prof. Dr. Swart regel-
mäßig in der Stadthalle veranstaltete, entsinnt sich der pensionierte Kinderarzt:
„Ich habe damals mehrere Veranstaltungen besucht und war fasziniert, mit
 welcher Begeisterung der Kollege sein Wissen weitergegeben hat.” 

In verdunkelten Räumen gab er den Teilnehmern Tüten mit Röntgenbildern –
übrigens auch mit Kinder- und Säuglingsaufnahmen - und forderte sie auf, die
Aufnahmen selbstständig zu analysieren. Anschließend konnten die Kongress-
teilnehmer auf der Rückseite der Aufnahmetaschen nachlesen, ob sie mit ihren
Diagnosen richtig lagen oder nicht. „Für das überregionale Renommee des
 Lukaskrankenhauses und die Fort- und Weiterbildung (angehender) Radiologen
war Prof. Dr. Swart in seiner Zeit als Chefarzt (1962 bis 1984) ein großer Gewinn”,
sagt Dr. Biskup.

Während die Erwachsenen im Haupthaus geröntgt wurden, gab es seinerzeit
im Erdgeschoss der Kinderklinik auch eine Außenstelle der Radiologie, in der
u. a. statische Aufnahmen der Lunge oder des Skeletts gemacht werden konn-
ten. „Für die bei uns behandelten Kinder war das damals eine gute Lösung”,
sagt Dr. Biskup, „denn so mussten sie nicht von der Kinderklinik ins Haupthaus
und zurück transportiert werden.” Als die Röntgengeräte der Radiologie in den
 Folgejahren sukzessive erneuert wurden, fiel die Außenstelle aus Kosten -
gründen weg. Fortan wurden die Kinder von Kinderkrankenschwestern bzw.
später von Zivildienstleistenden zur radiologischen Untersuchung ins Haupt-
haus transportiert. 

„Im Schnitt wurden jede Woche zwischen dreißig bis fünfzig Kinder geröntgt”,
erzählt Dr. Biskup und erinnert daran, dass den Pädiatern und Radiologen
 damals noch keine Ultraschallgeräte für die Untersuchung von Bauch, Knochen,
Kopf, Lungen und Nieren zur Verfügung standen. Während seiner Tätigkeit in
Köln hatte Dr. Biskup mit einem „monströsen Ultraschallgerät” gearbeitet, mit
dessen Hilfe man versuchte, erste schemenhafte Bilder vom Kopf oder der
 Wirbelsäule anzufertigen. Es sollte noch weit über ein Jahrzehnt dauern, bis
diese Geräte mit besserer Auflösung, aber auch kleiner, handlicher, und in
 größerer Stückzahl für den Klinikalltag zur Verfügung standen. Die ersten aus-
sagefähigen Ultraschalluntersuchungen wurden erst Anfang der achtziger
Jahre möglich. 

Über die Faszination
Ultraschall
Erinnerungen von Dr. Lothar Biskup
ehem. Chefarzt der Kinderklinik (1982 - 2000)

Zeitzeugen
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Die diagnostischen Möglichkeiten, die sich durch die Einführung der Ultraschall-
untersuchungen (zu allererst am schwangeren Uterus) ergaben, stellten die
Ärzte jedoch zunächst vor neue Herausforderungen: „Als ich die ersten Berichte
über Ultraschall gelesen und die ersten horizontalen Sonogramme, die den
 Körper als Scheibe abbildeten, gesehen habe, gab es für mich als Nicht-Radio-
logen ein Problem: Was sehe ich überhaupt?” Lothar Biskup weiß noch heute,
„wie fasziniert wir waren, als wir erstmals per Ultraschall eine Niere sahen.” 

Schnell setzte sich die Sonographie auch im Lukaskrankenhaus durch. „Wir
haben seinerzeit schnell erkannt, dass Ultraschalluntersuchungen eine enorme
Bereicherung unserer diagnostischen Möglichkeiten in der Kinderklinik sind”,
erzählt Dr. Biskup und nennt beispielsweise die Möglichkeiten der Herzfehler-
diagnostik vor und nach der Geburt. Die damals innovative Technik ist heute –
mittlerweile auch in 3 D – aus dem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. Ihre

Dr. Natalie Goesmann, Prof. Dr. Rainer Köster und Franz Peters 
bei einer Carotis angiographie

Henning Heidenreich bei einer  Farbdoppler-Untersuchung der A. Carotis

Anwendung „ist schließlich risikoarm, schmerzlos und strahlenfrei”. In der
 Konsequenz konnte durch diese Technik auf eine Reihe von dosisintensiven
Röntgenaufnahmen, zum Beispiel der Hüfte und der Nieren, verzichtet werden.
Apropos Strahlenschutz. Dr. Lothar Biskup ruft sich ins Gedächtnis, dass der
Strahlenschutz in den sechziger Jahren nahezu überhaupt keine Rolle im
 Klinikalltag spielte: „Das hat sich erst durch die Einführung der ersten Röntgen-
verordnung im Jahr 1973 und die speziellen Erkenntnisse in der Kinderradiologie
geändert.” 

Knapp zwei Jahre konnte Dr. Biskup mit Prof. Dr. Bernard Swart zusammen -
arbeiten, bis dieser im Juni 1984 in den Ruhestand ging. Mit dessen Nachfolger,
Prof. Dr. Rainer Köster, hat der engagierte Pädiater die kollegiale und konstruk-
tive Zusammenarbeit bis zu seinem eigenen Ausscheiden im Oktober 2000 fort-
gesetzt.

Zeitzeugen
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Dr. Babett Arntz kennt das Institut für Radiologie in- und auswendig. Die ehemalige
Assistenzärztin und langjährige Oberärztin erinnert sich anlässlich des 50. Geburts-
tags des Instituts – damals aus dem Sauerland nach Neuss kommend – an ihre ersten
Jahre im Lukaskrankenhaus, den Einzug der Computertechnik und natürlich an viele
Kolleginnen und Kollegen. Natürlich weiß sie zu beurteilen, was im Laufe der Jahre
anders geworden ist: „Die Arbeitsabläufe, die medizinischen Erfordernisse und nicht
zuletzt auch die Ansprüche der Patienten haben sich geändert”, sagt sie. Während
ein Radiologe früher von Freitag bis Sonntag Rufbereitschaft hatte, gibt es heute eine
Anwesenheitsbereitschaft für die diensthabenden Radiologen. „Es kann am Wochen-
ende durchaus passieren, dass man während des Bereitschaftsdienstes gerade ein-
mal eine Stunde Schlaf bekommt”, berichtet sie.

Die computergestützte Medizintechnik hat die Radiologie im Laufe der letzten Jahr-
zehnte deutlich verändert. „Als der erste Computertomograph ausgetauscht wurde,
war das für uns alle eine große Sache” und ein „gewaltiger Quantensprung”, sagt Dr.
Arntz. Zehn Jahre später erhielt das Institut seinen ersten Kernspintomographen
(MRT). Diese – für Radiologen – „historischen Ereignisse” hat sich seinerzeit niemand
entgehen lassen: „Gespannt und staunend haben wir zugeschaut, wie die Geräte
mit Hilfe eines Kranwagens in das Gebäude gesetzt wurden”, ruft die Oberärztin sich
in Erinnerung. 

Von Prof. Dr. Köster und Prof. Dr. Swart hat sie gelernt, „dass man keinen Konjunktiv
benutzen soll”, erzählt sie schmunzelnd. Statt „Ich meine…” sollte ein Radiologe –
nach gründlicher Überlegung - „Es ist …” sagen. „Darin waren sich”, so Arntz, „die bei-
den einig.” Ihr Motto lautete schließlich, dass die Radiologie kein Institut für Bild -
beschreibungen sei, sondern ein Institut zur Erstellung für Diagnosen. Daran hat sich
auch heute unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Mathias Cohnen nichts geändert.

Bei Fortbildungsveranstaltungen gibt die Oberärztin heute selbst dieses Wissen
 weiter: „Am besten kann man sich den Umgang mit einem Röntgenbild vielleicht
mit einer gedanklichen Brücke sprichwörtlich vor Augen führen”, sagt sie. Ihren
 Zuhörern ruft sie daher eine Synthese aus den Spielen „Original und Fälschung”
 (Erkenne den Fehler), „Memory” (Erinnere Dich an frühere Bilder), Sudoku” (Verknüpfe
Deine  Erkenntnisse logisch mit den klinischen Symptomen) und „Wissen mach Ah!”
(Ohne Grundlagen geht es nicht) in Erinnerung. Wenn man diese vier Prinzipien
 verinnerlicht, kann man viel über die (möglichst fehlerfreie) Auswertung und
 Diagnose eines Bildes lernen.

In all den Jahren hat die Radiologie für Babett Arntz nichts von ihrer Faszination
 verloren. „Ich schätze den Gedankenaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen
sehr und ich bin dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen
 Abteilungen des Lukaskrankenhauses”, sagt sie. Die Oberärztin empfindet daher die
Radiologen auch „als die besten Allgemeinmediziner im Krankhaus”. Schließlich
 müssen erfolgreich tätige Radiologen „breit gefächert denken und ein umfassendes
Bild über alle Krankheitsbilder” haben.

Radiologen benutzen
 keinen Konjunktiv!
Erinnerungen von Dr. Babett Arntz
ehem. Oberärztin im Institut für Klinische Radiologie
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Der langjährige Oberarzt und Stellvertreter von Prof. Dr. Rainer Köster ist am 
1. Oktober 2005 mit 67 Jahren in den Ruhestand gegangen. Hinter ihm liegt eine
 bewegte und überaus interessante Vergangenheit. Der zweite Sohn des berühmten
Biologen Dr. Rudolf Mansfeld verdiente seinen Lebensunterhalt nach dem Studium
zunächst als Diplomgeologe, bevor er an der Karl-Marx-Universität Medizin studierte.
Nachdem er im Dezember 1969 zum Dr. med. promoviert hatte, arbeitete er als
 praktischer Arzt in den Leipziger Polikliniken und anschließend als Assistenz- und
Facharzt an der Radiologischen Klinik und Poliklinik der Martin-Luther-Universität
Halle. Im Röntgendiagnostischen Zentrum des Klinikums Berlin-Buch fand er ein
 diagnostisches Tätigkeitsfeld und arbeitetet dort auf den Gebieten Angiographie,
Computertomographie und Interventionsradiologie. Aus politischen Gründen
 erfolgte am 19.11.1984 seine Abberufung vom 1. Oberarzt und Leiter der Angio graphie-
Abteilung des V. Röntgeninstitutes. „Fachlich”, so Mansfeld, „habe ich diese Funktion
im Status eines Assistenzarztes bis zum 30.4.1989 wahrgenommen”.

Am 8. Mai 1989 – am Tag der folgenschweren Kommunalwahl und nur wenige
 Monate vor dem Fall der Mauer – wurde der Arzt aus der Staatsbürgerschaft der DDR
entlassen und siedelte in die Bundesrepublik über. Weil die Geschwister seiner eben-
falls übergesiedelten Ehefrau in Herzogenrath leben, kam das Ehepaar ins Rheinland.
In einer Stellenausschreibung im „Rheinischen Ärzteblatt” entdeckte Mansfeld eine
freie Stelle im Lukaskrankenhaus, bewarb sich und wurde vom damaligen Chefarzt
Prof. Dr. Rainer Köster zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. In seiner neuen
Arbeitsstelle wurde Dr. Mansfeld wenig später überaus freundlich aufgenommen.
„Besonders gerne erinnere ich mich daran, dass wir im Institut auch in schwierigen
Situationen immer eine sehr gute Arbeitsatmosphäre hatten”, sagt er. Zusammen
mit Prof. Dr. Köster saß er so manches Mal bis in die späten Abendstunden über der
Interpretation und Diagnose von Röntgenbildern zusammen.

Auch die Gespräche mit den Patienten fanden immer in „angenehmer Atmosphäre
und ohne Zeitdruck” statt. „Wir hatten seinerzeit das Glück, dass wir von der heute
allgegenwärtige Arbeitsverdichtung noch nicht betroffen waren”, sagt er. Die
 Synthese aus Mensch und Technik war es, die Dr. Mansfeld in seinem Beruf faszi-
nierte. Ohne den Blick für das Einzelschicksal jedes einzelnen Patienten aus dem
Auge zu verlieren, war er elektrisiert von den – wenige Jahre zuvor undenkbaren –
virtuellen Körperwelten, die sich den Radiologen plötzlich eröffneten: „Die Digita -
lisierung der Radiologie hat mich von Anfang an begeistert. Deshalb bin ich überaus
froh, dass die Radiologie im Lukaskrankenhaus in den zurückliegenden 50 Jahren
nicht stehen geblieben ist, sondern immer mit der Technik mitgegangen ist.” Alle
diese Entwicklungen und Fortschritte in der medizinischen Diagnostik „wären ohne
die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen nicht möglich
gewesen wären”, fügt er voller Bewunderung für den Physiker hinzu.

Über die Faszination
 virtueller Körperwelten
Erinnerungen von Dr. Lothar Mansfeld
ehem. Oberarzt im Institut für Klinische Radiologie
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„Prof. Dr. Bernhard Swart war ein dominanter Chefarzt. Er sprühte vor Ideen und
konnte seine Zuhörer regelrecht dämonisch fesseln”. So erinnert Paul Gier sich
an den ersten Chef der Radiologie im Lukaskrankenhaus. „Als ich als Beamter
1967 ins Lukaskrankenhaus kam, war Swart bereits seit fünf Jahren am Lukas-
krankenhaus und hatte längst begonnen, der damals noch in den Kinder -
schuhen steckenden Radiologie seinen unverwechselbaren Stempel aufzu -
drücken und sie kontinuierlich mit neuen Geräten auszustatten”, erzählt Gier.
Im damaligen Amt für Krankenanstalten („Amt 54”), das zuletzt unter der
 Leitung von Alfons Pörsch (†) stand, landeten die kleinen und oftmals größeren,
sprich teuren Wünsche des innovativen Radiologen. In Zusammenarbeit mit
der  Industrie wurden damals viele ‚Null-Serien’ neuer Geräte im Lukaskranken-
haus erprobt und weiterentwickelt.

Im Laufe der zurückliegenden vier Jahrzehnte hat Paul Gier viele Chefärzte
 kennen gelernt. Prof. Dr. Swart ist ihm als Mensch in Erinnerung geblieben, der
„sehr klar, sehr schnell und sehr präzise auf den Punkt kam. Damit zog er nicht
zuletzt seine eigenen Mitarbeiter in seinen Bann.” Auch die Bediensteten im
Rathaus sowie die Stadtverordneten ließen sich von dem charismatischen Chef-
arzt beeindrucken. „Bevor er persönlich zu wichtigen Gremiensitzungen
 (Krankenhausausschuss, Unterausschuss des Sozialausschusses, Sozial- und
 Finanzausschuss) ging und dort leidenschaftlich für die Anschaffung neuer
 Geräte und die Umsetzung seiner Konzeption einer modernen Röntgen -
abteilung warb, bereitete Swart sich akribisch und oft tagelang – manchmal bis
weit nach Mitternacht – auf diese Sitzungen vor”. Der Chefarzt wusste, dass
ihm in den städtischen Gremien in der Regel medizinische Laien gegenüber -
saßen, die er nur mit ihnen einleuchtenden und nachvollziehbaren Fakten über-
zeugen konnte. „Dieses Kunststück gelang Swart in seiner Dienstzeit
 ungezählte Male”, schmunzelt Gier. 

„Aus heutiger Sicht wirkt es fast wie ein Anachronismus, dass die Radiologie
sich damals über ihren ersten CT – als Einzeiler! – freute und die Anlieferung
des Gerätes zu einem viel beachteten Ereignis wurde. Heute sind 256-Zeiler
‚state of the art’”, sagt Gier. Neben seinem Einsatz für modernste Geräte ließ
Swart auch nie an seinem Engagement bei der Verbesserung innerbetrieblicher
Strukturen nach. Zu seiner Zeit wurden die meisten Patienten häufig geröntgt
„und mussten anschließend solange warten, bis die Filme entwickelt waren”.
Stellte sich eine Aufnahme als verwackelt oder nicht optimal heraus, musste
„nachgeschossen” werden. Um die unkomfortable Situation für die  Patienten
und die aufgrund der Wartezeit entstehenden Engpässe zu besei tigen, ent-
schied Swart sich für bauliche Veränderungen. In neuen Kabinen konnten die
Patienten auf das Ergebnis der Röntgenaufnahmen warten,  während bereits
die nächsten Patienten geröntgt werden konnten. Paul Gier erinnert sich auch
daran, dass Swart ein Transportsystem mit höhenverstell baren Wagen ein-

„Swart war damals 
ein Glücksgriff”
Erinnerungen von Paul Gier
ehem.  Mitarbeiter 
Amt für Krankenanstalten/Logistik/Investitionen
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führte, mit dem Patienten direkt unter das Röntgengerät  geschoben werden
konnten. Insbesondere bei der Untersuchung von Schwerverletzten nach einem
Unfall wurde dadurch verhindert, dass die Patienten unnötig bewegt und um-
gebettet werden mussten.

„Im Chefarztkollegium des Lukaskrankenhauses hatte Prof. Dr. Swart sich
schnell einen Namen gemacht, denn er galt bei seinen klinischen Kollegen als
herausragende Persönlichkeit” – sagt Gier. Zurückblickend ist er fest davon über-
zeugt, „dass Swart ein Glücksgriff für das Lukas und weit darüber hinaus war.” 

„Swarts Nachfolger, Prof. Dr. Rainer Köster nutzte die fortschreitenden Ent -
wicklungen in der  Medizintechnik, um die Radiologie im Lukaskrankenhaus
 kontinuierlich auf hohem Niveau zu halten”, erzählt Gier. Heute verfolgt Paul
Gier als Pensionär die Entwicklungen im Lukaskrankenhaus. Er ist überzeugt,
dass das Krankenhaus sich personell, medizinisch und medizintechnisch auf
sehr hohem Niveau befindet. Das gilt in seinen Augen nicht zuletzt auch für die
Radiologie, die im Lukaskrankenhaus heute unter der Chefarztleitung von
Prof. Dr. Mathias  Cohnen ist.

„Heute bilden Röntgendiagnostik,
 nuklearmedizinische Diagnostik und

 Strahlentherapie eine eigene Welt, die im
Zentrum der Medizin steht, insofern alle

Fachrichtungen auf die eine oder andere Weise
diagnostisch oder therapeutisch an der

 Radiologie  partizipieren und die technischen
 Schwierigkeiten der Zentralisierung bezwingen

oder bezwungen haben.”

Prof. Dr. Bernhard Swart, 1970
Oberarzt Erkan Elieyioglu und Amir Bigdeli 

bei der Emolisation eines Lebertumors
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Wie geht es weiter?
In der vorliegenden Broschüre haben Sie viel über die Geschichte der Radiologie
und ihre Fortschritte am Lukaskrankenhaus in den letzten 50 Jahren erfahren.
Ich hoffe, Sie haben spüren können, was die Begeisterung für diese Disziplin
ausmacht. Ich bin davon überzeugt, dass es auch weiterhin rasante und unge-
ahnte Neuerungen geben wird, die den Patienten zugute kommen und den me-
dizinisch Tätigen helfen werden.

Die heutige Radiologie basiert im Wesentlichen auf der Verfeinerung der mor-
phologischen Verfahren im Lauf der letzten gut 100 Jahre. Die zukünftige Ent-
wicklung wird meiner Meinung nach durch eine zunehmende Verschmelzung
verschiedener Prozesse der Bildgebung, Diagnosestellung und Therapie beein-
flusst. 

Die technische Innovation wird in der Diagnostik zu einer immer höheren Ge-
schwindigkeit der Bilderstellung führen, so dass im CT, Ultraschall, MRT und der
Angiographie die Belastung der Patienten immer geringer werden wird. Gleich-
zeitig erhöhen sich Präzision und der Detailreichtum, mit der wir die Anatomie
vieler Organe und ihre krankhaften Veränderungen analysieren. Zusätzlich wird
es in Zukunft gezielt auf einzelne Strukturen oder spezielle Tumore abge-
stimmte Kontrastmittel geben, die das Gewebe durch Anheften an besondere
Marker „anfärben” oder eine Aussage zur Vitalität erlauben, wie es derzeit in
ersten Ansätzen in der PET-CT realisiert ist. So wird die Darstellung der Morpho-
logie mit derjenigen der Funktion weitgehend verschmelzen. 

In weiten Bereichen werden Computerprogramme die Diagnosestellung unter-
stützen oder sogar selbst übernehmen. Viele meist noch manuell durchge-
führte Schritte wie z. B. die Kopplung von aktuellen Aufnahmen mit früheren
Untersuchungen oder die Ausmessung von Tumoren oder Lymphknoten kön-
nen derzeit von ersten Prototypen schon selbst übernommen werden. Durch
die Nutzung der weltweiten Datenautobahnen und der weiter voranschreiten-

den Vernetzung wird besonders bei komplexen Befunden ein Abgleich mit dem
weltweit in großen Datenbanken gesammelten Wissen möglich. Am Ende steht
ein integrierter Prozess von Bilderfassung bis hin zur Diagnosestellung, der in
weiten Bereichen computerunterstützt sein wird.

Bei der radiologischen Therapie zeigt sich ein besonderer Innovationsschub im
Hinblick auf die Miniaturisierung der Materialien. Schon heute ist es möglich,
mit Ballons und Gefäßstützen Gefäße von nur wenigen Millimetern Durchmes-
ser zu behandeln. Wir werden in Zukunft noch feinere Strukturen –selbst im
Gehirn – teils robotergesteuert mit höchster Präzision erreichen können, um
die Durchblutung z.B. nach einem Schlaganfall wiederherzustellen. Auf der an-
deren Seite werden u. a. zielgerichtete Tumortherapien nur die von einem Krebs-
geschwür befallenen Zellen behandeln. Derzeit nähern wir uns diesem Ziel z. B.
mit mikroskopisch kleinen Partikeln, die, mit Chemotherapeutika beladen, mit
dem Blutstrom bis mitten in einen Tumor eingeschwemmt werden.

Die Faszination für die radiologisch tätigen Ärzte und MTRA erschließt sich aber
nicht nur daraus, diese Entwicklung zu erleben und kritisch – auch wissen-
schaftlich – zu begleiten, sondern vor allem dadurch, dass sie diese fantasti-
schen Möglichkeiten gewinnbringend für ihre Patienten einzusetzen wissen.
Darum stellt die ständige Auseinandersetzung mit diesen neuen Verfahren, die
Entwicklung moderner Diagnosealgorithmen und das Lernen innovativer Me-
thoden für mich die Grundlage erfolgreicher Behandlung dar. Die Kenntnis und
Anwendung dieser Innovationen kann nur erfolgreich sein, wenn der individu-
elle Patient im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen steht. Mein Team und
ich freuen uns auf die Herausforderung, diesen erfolgreichen Weg am Lukas-
krankenhaus fortzusetzen.

Ihr Prof. Dr. Mathias Cohnen

Ausblick
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