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rüher war vieles anders: Mitte der 90er war es ganz normal, dass Pa-
tienten bis zu 50 Kilometer und mehr mit einem Rettungswagen zum 
nächsten CT transportiert werden mussten. Das hat Zeit gekostet! Für 
den einen oder anderen sicher auch zu viel Zeit, denn „time is brain“. 
Wenn man auf dem Land lebte, hatte man daher bei einem Schlagan-

fall einfach schlechtere Überlebenschancen als in der Stadt, wo ein Kranken-
haus mit CT innerhalb weniger Minuten erreichbar ist.

Damals wurde im Zusammenhang mit der Einführung von Stroke Units 
intensiv über diese Problematik diskutiert. Krankenhäuser der Grund- und  
Regelversorgung mit bis zu 250 Betten verfügen zumeist nicht über eine eigene 

TELERADIOLOGIE IN  
LÄNDLICHEN REGIONEN Teleradiologie 
kann als Bestandteil zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen dienen. 
Wie das konkret aussieht, zeigt ein integrativer Versorgungsansatz aus Nordhessen.

TEXT: JÜRGEN BODEMEYER, JAN MARISS
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Praxisgründer  Dr. Gert Mariß  
(2013 verstorben) und  

Senior-Partner Dr. Hany Aref mit  
digitaler Befund-Workstation (im Jahr 

2005)
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radiologische Fachabteilung und hat-
ten daher auch keinen CT vor Ort zur 
Verfügung.  Die Methode CT ist an 
spezielle Qualifikationen gebunden 
und daher in der Regel an einen 
Facharzt für Radiologie. Aufbau und 
Betrieb einer radiologischen Fachab-
teilung mit eigenen Radiologen, MT-
RA und Geräten übersteigt damals 
wie auch heute die Möglichkeiten von 
Krankenhäusern in der genannten 
Größe.

In den 90er-Jahren wurden daher 
die Patienten von den nordhessischen 
Krankenhäusern im Schwalm-Eder- 
und benachbarten Kreisen mittels 
Krankentransport oder Rettungswa-
gen sowohl zu elektiven als auch zu 
Notfalluntersuchungen in die Gemein-
schaftspraxis der Dres. Mariß/Aref 
nach Bad Zwesten gefahren. Dort wur-
de schon im Jahr 1979 im Rahmen ei-
ner zukunftsweisenden Kooperation 
der Praxis mit der Wicker Gruppe in 
der Hardtwaldklinik I einer der ersten 
Computertomographen in Hessen und 
1984 einer der ersten Kernspintomo-
graphen in Deutschland in Betrieb ge-
nommen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Praxisgründer Dr. Gert 
Mariß und der Wicker Gruppe ermög-
lichte eine sehr innovative und erfolg-
reiche Entwicklung:  Die Praxis ver-
fügte daher ab 1989 sogar über jeweils 
2 CT- und 2 MRT-Geräte. Die Patienten 
wurden damals sogar aus den Groß- 
kliniken in Kassel, Fulda und Marburg 
zur Untersuchung nach Bad Zwesten 
gebracht. Es resultierten einige Tau-
send Krankentransporte pro Jahr.

1997 kamen neben der Stroke- 
Unit-Thematik Gespräche zwischen 
mehreren Krankenhäusern und der 
Praxis in Gang, auf der Suche nach 
einer Lösung, um radiologische Kom-
petenz für CT-Untersuchungen in den 
Krankenhäusern bereitstellen zu kön-
nen. Mit dem Kreiskrankenhaus Fran-
kenberg wurde damals das erste  
Teleradiologie-Projekt initiiert. Mit 
der verfügbaren Technik wurde eine 
Übertragungsstrecke aufgebaut: Mit 

Routern wurden bis zu acht ISDN-Lei-
tungen gebündelt. So konnte eine 
Bandbreite von circa 500 Kbit/s er-
reicht werden, die Übertragung einer 
Schädel-CT-Untersuchung war in cir-
ca fünf Minuten möglich. Die Praxis 
investierte anlässlich dieses Projektes 
in ein digitales Bildarchiv (PACS) und 
schaffte damit den Einstieg in die  
digitale Befundung. 

Parallel fand eine Prüfung der gel-
tenden rechtlichen Voraussetzungen 
statt. Für Teleradiologie unmittelbar 
gab es keine gesetzlichen Vorgaben – 
aber eben auch kein Verbot. Unter Be-

rücksichtigung der seinerzeit gelten-
den Regelungen wurden daher  
Arbeitsprozesse und Kooperations- 
verträge formuliert, die in Teilen auch 
heute noch gelten.

TELERADIOLOGIE ZUR KRANKEN-
HAUSVERSORGUNG
Nach der Bewältigung technischer 
Anfangsprobleme zeigte sich das Tele- 
radiologie-Konzept schnell als tragfä-
hig. Innerhalb von zwei Jahren wur-
den bereits sechs Krankenhäuser im 
Einzugsbereich der Praxis teleradiolo-
gisch versorgt. Im Jahr 2000 errang 
die Praxis mit dem teleradiologischen 
Versorgungskonzept den 3. Platz beim 
Förderpreis der Bayerischen Landes-
bank. 

Die teleradiologische Versorgung 
erfolgte rund um die Uhr. Eine Diffe-

renzierung in Versorgung während der 
Nacht / an Wochenend- und Feiertagen 
einerseits und einer Versorgung über 
24 Stunden erfolgte erst durch die No-
vellierung der Röntgenverordnung im 
Jahr 2002. Hier wurde die Teleradiolo-
gie erstmalig gesetzlich geregelt. 

Aufgrund der guten Vorbereitung 
der Teleradiologie Kooperationen ins-
besondere auch in rechtlicher Hin-
sicht gelang es innerhalb weniger Mo-
nate für alle bestehenden Kooperatio-
nen – nachträglich – die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde für alle 
bestehenden Teleradiologie-Strecken  

zu erlangen. Viele Aspekte, die nun 
gesetzlich gefordert waren, wurden 
seitens der Praxis schon lange umge-
setzt. Es entstand eine gute und enge 
Zusammenarbeit mit der hessischen 
Aufsichtsbehörde, dem Regierungs-
präsidium Kassel. Mittlerweile stand 
auch im ländlichen Nordhessen mit 
DSL und SDSL eine schnellere Über-
tragungstechnologie zur Verfügung 
und die ISDN-Leitungen wurden bis 
2005 vollständig abgelöst. Die Tele- 
radiologie wurde durch ein gemanag-
tes Datennetz (MPLS) zwischen Kran-
kenhäusern und der Radiologie Nord-
hessen abgebildet. Auf diese Weise 
entstand ein sicheres Netz inklusive 
Ausfallkonzept mit Bandbreiten bis 
zu 4 Mbit. Seit 2015 wird auch das 
MPLS sukzessive abgelöst und soweit 
verfügbar durch schnellere Verbin-

» Nach der Bewältigung  
technischer Anfangsprobleme 
zeigte sich das Teleradiologie- 
Konzept schnell als tragfähig. «
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dungen ersetzt. Die VPN-Strecken 
werden nun von unserer IT-Abteilung 
selbst aufgebaut und betreut.

Heute werden in unserem Netz  
circa 13 000 Untersuchungen pro Jahr 
teleradiologisch betreut, circa 30 Pro-
zent davon im Ruf- und Bereitschafts-
dienst außerhalb der Regeldienst- 
zeiten. Die Alarmierung des dienstha-
benden Radiologen erfolgt über eine 
zentrale Rufnummer. Der Dienstplan 
für die Rufbereitschaft wird hierzu 
von der Telefonanlage ausgelesen. Das 
Gleiche gilt für die Alarmierung in der 
IT-Rufbereitschaft: Die RadMedics 
GmbH verfügt über eine eigene IT-Ab-
teilung mit derzeit vier Mitarbeitern, 
die im Problemfall unterstützen.  

Alle zentralen IT-Komponenten 
sind zur Absicherung eines Ausfalls 
redundant ausgelegt. Der gesamte  
Teleradiologie-Datenverkehr läuft über 
ein zentrales TR-Gateway (CHILI) wel-
ches die Daten empfängt und gezielt 
zur Befundung weiterroutet. Mit die-
sem Gateway werden alle Übertragun-
gen überwacht und dokumentiert. Die 
Aufzeichnungen werden regelmäßig zu 
Analyse- und Prüfungszwecken ausge-
wertet. Werden bei einer Übertragung 

von uns festgelegte Schwellenwerte, 
z.B. die Übertragungszeit, überschrit-
ten, wird von dem Gateway eine Mel-
dung versandt. Neben den technischen 
Vorkehrungen werden für jeden Ko-
operationspartner zusätzlich organisa-
torische Ausfallkonzepte beschrieben. 

AUFBAU EINER SEKTORENÜBER-
GREIFENDEN REGIONALEN  
VERSORGUNG
Neben der Teleradiologie wuchs auch 
die Gemeinschaftspraxis bis 2007 von 
zwei auf insgesamt sechs Kassenarzt-
sitze an. Im Rahmen einer regulären 
Praxisnachfolge konnte Gert Mariß 
Einzelpraxen von Berufskollegen, die 
in den Ruhestand gingen, sukzessive 
integrieren. Aus der ursprünglichen 
Gemeinschaftspraxis wurde die Radio- 
logie Nordhessen, eine überörtliche 
Berufsausübungsgemeinschaft. Da-
mit ergab sich für die Praxis Spiel-
raum, um die bestehenden Kranken-
haus-Kooperationen gezielt zu erwei-
tern: In Abstimmung mit der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung konnten die 
Kassenarztsitze in den Krankenhäu-
sern als Praxen und Zweigpraxen mit 
ambulanten Versorgungsaufträgen ©
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Abbildung 1:  
Standorte der 

RadMedics 
GmbH (Stand 
Oktober 2017)

platziert werden. Auf diese Weise ge-
lang es, auch ambulanten Patienten 
eine wohnortnahe Versorgung anzu-
bieten. Die Krankenhäuser profitieren 
durch eine bessere Auslastung von 
Geräten und Personal infolge der am-
bulanten Mitnutzung – und generie-
ren auf diese Weise einen Kosten- 
deckungsbeitrag.  Die Radiologie 
Nordhessen ist in den Krankenhäu-
sern während der Sprechzeiten der 
Praxen mit Fachärzten für Radiologie 
vor Ort. Die präsente radiologische Ex-
pertise in den Krankenhäusern führt 
in mehrfacher Hinsicht zu einer An-
hebung der Qualität: Arbeitsabläufe 
und Untersuchungsqualität konnten 
gezielt verbessert werden, insbeson-
dere aber wurde nun der arbeits- 
tägliche, kollegiale Austausch zwi-
schen den Radiologen und den Ärzten 
des Krankenhauses möglich.  Diese 
wesentlichen Vorteile der engen Zu-
sammenarbeit werden neben der je-
derzeitigen Verfügbarkeit von CT und 
Röntgen heute in den Krankenhäu-
sern als unverzichtbar und selbstver-
ständlich angesehen.

Seit einigen Jahren zeichnet sich 
eine ähnliche Entwicklung beim MRT 
ab: Wie in den 90er-Jahren bei der Eta-
blierung von CT-Scannern wächst der 
Bedarf nach MRT auch in den kleine-
ren Krankenhäusern. Neue medizini-
sche Leitlinien machen MRT-Scanner 
zunehmend unverzichtbar. Es ist nur 
folgerichtig, dass bereits einige unse-
rer bestehenden Kooperationen um 
die Methode MRT erweitert wurden. 
Die Kooperationsmodelle zwischen 
Krankenhäusern und Praxis werden 
dabei vielfältiger und komplexer, zu-
nehmend stellt inzwischen die Radio-
logie Nordhessen die MRT-Geräte in 
den Häusern zur Verfügung. 

NEUAUFSTELLUNG
Nach dem unerwarteten Tod unseres 
Unternehmensgründers Gert  im Jahr 
2013 übernahm sein Sohn Jan als 
Facharzt für Radiologie und Neurora-



diologie die Führung des Unterneh-
mens. Anfang 2017 firmierte die Ra-
diologie Nordhessen um in die Rad-
Medics GmbH. Unter dem Dach der 
neuen Trägergesellschaft wurden drei 
MVZ mit insgesamt elf Praxisstand- 
orten gegründet.  Die Praxisstandorte  
befinden sich in vier benachbarten 
Kreisen in Nordhessen (siehe Abbil-
dung 1). Heute sind insgesamt 23 
Krankenhäuser teleradiologisch ange-
bunden, welche durchgängig im Not-
dienst (nachts, Wochenend- und Feier-
tage), teilweise jedoch auch im Rah-
men einer 24-Stunden-Genehmigung 
versorgt werden. 

15 Krankenhäuser liegen im Raum 
Nordhessen, sieben im unmittelbar 
benachbarten Nordrhein-Westfalen 
und eines in Niedersachsen. Trotz der 
räumlichen Verbreitung erscheint uns 
das „Regionalprinzip“ als ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Die „Notfall- 
anfahrt eines Radiologen“ kann an al-
len Standorten innerhalb der geforder- 
ten Zeit sichergestellt werden, wenn-
gleich dieses bislang nur in sehr weni-
gen  Ausnahmefällen erforderlich 
war. Aufgrund der regionalen Nähe, 
der mittlerweile oft langjährigen Zu-
sammenarbeit und nicht zuletzt der 
radiologischen Präsenz an vielen Häu-
sern kennen sich viele Ärzte und auch 
nichtärztliche Mitarbeiter von Praxis 
und Krankenhaus untereinander. Es 
gibt „kurze Wege“ bei Fragen und Pro-
blemen. Es gibt regelmäßige und an-
lassbezogene Treffen, Teleradiologie- 
Workshops und gemeinsame Feiern. 

HERAUSFORDERUNGEN
Das hier vorgestellte integrierte Ver-
sorgungskonzept baut komplett auf 
bestehenden IT-Standards auf. Dieses 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Betrieb eines radiologischen 
Unternehmens mit heute elf Praxis-
standorten und 23 Teleradiologie- 
Kooperationspartnern zu jeder Zeit 
der Entstehung eine Herausforderung 
war und ist – und stetige Investitio-

nen erfordert. Dieses gilt insbesonde-
re für die IT, denn seitens der Radio-
logie viele Krankenhäuser mit unter-
schiedlichen Betreibern, IT-Struktu-
ren, KIS-Systemen und Untersu- 
chungsgeräten über ein WAN zu inte-
grieren, ist eine Daueraufgabe. In ir-
gendeinem Haus gibt es immer Verän-
derungen, die berücksichtigt werden 
müssen. 

Kaum weniger aufwendig ist je-
doch die Organisation der Praxis-
standorte in Bezug auf Personal, 
Dienstpläne, Kommunikation und 
Logistik. Die RadMedics GmbH treibt 
derzeit den Rollout eines neuen RIS 
und PACS an alle Praxisstandorte vo-
ran, was zukünftig die zentrale Ver-
waltung aller Patientendaten ermögli-
chen soll. Datenschutzaspekte werden 
dabei durch die Einrichtung von 
Standort-Mandanten und eine selekti-
ve Vergabe von Benutzerrechten be-
rücksichtigt. Ziel ist ein effektiver und 
effizienter Datenaustausch innerhalb 
des Radiologie-Netzes zwischen allen 
Praxis- und Krankenhausstandorten. 
Damit werden Strukturen wie zentra-
le Terminvergabe, Abrechnung und 
Schreibdienst, standortübergreifen-
des Diktatsystem mit Spracherken-
nung und nicht zuletzt auch eine Ar-
beitslastverteilung auf die Radiologen 
an den Standorten möglich.     

Im Zusammenhang mit dem neuen 
RIS ist außerdem die Einführung eines 
Teleradiologie-Kommunikations-Por-
tals vorgesehen, welches eine sichere 
und papierlose Kommunikation zur 
Durchführung des Teleradiologie- 
Workflows von der Anforderung bis 
zum Befund ermöglichen soll. Bis zum 
Jahresende 2017 wird die RadMedics 
GmbH außerdem ein Portal zum gere-
gelten Zugriff auf Bilder und Befunde 
für Zuweiser und Kooperationspartner 
bereitstellen.

LIMITIERUNGEN
Die weitere Entwicklung des regiona-
len Versorgungsnetzes der RadMedics 
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GmbH stößt verschiedentlich an Gren-
zen, von denen hier nur einige ange-
rissen werden können:
•   In unserer ländlichen Region ha-
ben wir leider (immer noch) nicht 
an allen Standorten optimale Daten-
leitungen zur Verfügung
•   Die Anforderungen an Dokumen-
tation und Qualitätssicherung in der 
Teleradiologie sind hoch, der para-
medizinische Aufwand für Prüfun-
gen ist, abhängig von den Aufsichts-
behörden und den Ärztlichen Stellen, 
abhängig vom Bundesland nach un-
serer Erfahrung jedoch unterschied-
lich. Hier können teilweise Wettbe-
werbsverzerrungen entstehen.
•   Die ambulante Versorgung ist re-
guliert durch die engen Vorgaben der 
KV und des Zulassungsausschusses. 
Eine komplexe Praxisstruktur wie 
die RadMedics bringt inzwischen 
auch die Strukturen der KV Hessen 
an Grenzen, deren Auswirkungen 
bislang durch regelmäßige und kon-
struktive Abstimmungsgespräche zu-
mindest abgemildert werden können. 
•   Die „Dreier-Regel“ aus der Mus-
ter-Berufsordnung für Ärzte, nach 
der ein Arzt an nicht mehr als drei 
Standorten tätig werden darf, ist aus 
unserer Sicht in modernen Arztnet-
zen überholt und nicht zeitgemäß.
•   Die Durchführung teleradiologi-
scher Untersuchungen ist an MTRA 
gebunden. Es besteht ein bekannter 

Personal- und Nachwuchsmangel, 
insbesondere in strukturschwachen 
Regionen. 
•   Kleinere Krankenhäuser kommen 
bekanntermaßen wirtschaftlich teil-
weise immer stärker unter Druck. Es 
resultiert in vielen Häusern ein Spar- 
zwang, der sich kontraproduktiv auf 
Innovationen und Investitionen aus-
wirkt. Die Radiologie und unsere  
Kooperationen bekommen dieses oft 
besonders stark zu spüren, da dieser 
Bereich meist als kostenintensiv her-
aussticht.  

 
FAZIT
Die Kooperation zwischen einer radio-
logischen Praxis und einem Kranken-
haus bringt qualitative und wirtschaft-
liche Vorteile für beide Seiten. Noch 
größere Vorteile können durch die er-
gänzende Versorgung mittels Tele- 
radiologie in einem regionalen Netz 
realisiert werden. In erster Linie profi-
tieren davon die Patienten der Region 
durch wohnortnahe Versorgung, ins-
besondere im Notfall und auch durch 
die jederzeitige schnelle Verfügbarkeit 
radiologischer Bilddaten und Befunde. 
Der Aufwand für die organisatorische 
und technische Struktur eines regio-
nalen Radiologie-Netzes ist im Ver-
gleich zu Großpraxen an einem Stand-
ort deutlich höher und darf insbeson-
dere wirtschaftlich nicht unterschätzt 
werden. 

» Die Kooperation zwischen  
einer radiologischen Praxis und 

einem Krankenhaus bringt  
qualitative und wirtschaftliche 

Vorteile für beide Seiten. «
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Zur weiteren Verbesserung in un-
serem Netz wünschen wir uns eine 
Art „Selektiv-Vertrag“ mit der KV zur 
Sicherstellung der radiologischen Ver-
sorgung in der Region mit weniger 
Vorgaben und Beschränkungen für 
die ambulante Leistungserbringung. 
Leider fehlt hierfür (noch) eine gesetz-
liche Grundlage.  Für die Krankenkas-
sen sind wir als Verhandlungspartner 
leider (noch) zu klein und daher (noch) 
nicht interessant.

Unser Radiologie-Netz besteht in 
einer komplexen „Gemengelage“ bei 
teilweise widersprüchlichen Vorga-
ben.  Die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Grundlagen in Richtung 
moderner Versorgungsstrukturen ge-
schieht leider nur langsam. 

Aber das kennen wir ja schon von 
früher, als Patienten noch zum CT mit 
dem Auto transportiert werden muss-
ten. Das hat sich in den letzten 20 Jah-
ren wirklich verändert. Es stellt sich 
die Frage, wie lange wir nun noch 
brauchen, um in Deutschland z. B. die 
Sektorengrenze in der Gesundheits-
versorgung wirklich zu überwinden. 
Ob weitere 20 Jahre ausreichen? 
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