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Diagnostik
In
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S ache

Sehr geehrte Damen und Herren,
ob im Gespräch mit Patienten, einer körperlichen Untersuchung durch Abtasten, Abklop-

Medizin mit Durchblick
Die Abteilung für Radiologie hat eine Schlüsselfunktion
im Bereich der Diagnostik

logische und labordiagnostische Verfahren:
Vor jeder Behandlung steht die Diagnose.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen dieses

Egal ob ein gebrochener Fuß, ein Schlaganfall oder eine Krebserkrankung – alle
Patienten, die ins Prosper-Hospital kommen, benötigen zunächst eine genaue
Diagnose, damit eine gezielte Behandlung eingeleitet werden kann. Für die
bildgebende Diagnostik ist die Abteilung für Radiologie zuständig.
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Herzliche Grüße

Bereichen der Diagnostik auskennen“, erklärt Dr. med. Franz-Josef Kurth, Chefarzt

Ihr Alex Hoppe
Geschäftsführer

Behandlungsverlauf oder eventuell erfor-

der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin im Prosper-Hospital.
Insgesamt werden in der Abteilung für Radiologie mehr als 50.000 Untersuchungen
im Jahr durchgeführt. „Wir geben unse-
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Wenn das Blut nicht fließen kann…
Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten der sogenannten Schaufensterkrankheit
Es beginnt mit leichten Schmerzen in
den Beinen, dann können oft schon
kurze Strecken nicht mehr beschwerdefrei gegangen werden. Später treten auch im Ruhezustand Schmerzen
in den Füßen auf, bis es zu Gewebeschäden kommt – die Schaufensterkrankheit wird meistens durch eine
Verkalkung der Blutgefäße erzeugt
und kann unbehandelt sogar zu einer
Amputation führen.
Außerdem können verschlossene Gefäße
zu Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod führen. Die Gefäßchirurgen und Radiologen im Prosper-Hospital sind auf diese Erkrankung spezialisiert
und arbeiten Hand in Hand.
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Diagnostik und Behandlung in unserem
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Fusionsbiopsie erkennt
Prostatakrebs

trastmittel, was aus kleinen Gasbläschen
(microbubbles) besteht. Diese Bläschen reichern sich besonders stark und schnell im
Krebsgewebe an, wodurch eine noch gezieltere Probenentnahme möglich wird.

Mehr Sicherheit durch neue Methode
„Diese sehr schonenden Verfahren haben

Als eins der ersten Krankenhäuser in Deutschland beschreitet das Prosper-Hospital neue Wege in der Diagnostik von Prostatakrebs. Mithilfe moderner Technik
können verschiedene bildgebende Verfahren übereinander gelegt und somit
die Früherkennung einer Krebserkrankung gesteigert werdem.„Mit dieser neuen Methode können wir punktgenau Gewebeproben entnehmen“, erklärt der
Chefarzt der Urologie im Prosper-Hospital Dr. med. Dirk Kusche.

eine sehr hohe Treffsicherheit und ermöglichen es uns, selbst kleinste beziehungsweise komplizierte Tumore im Frühstadium
zu erkennen. So können wir einen großen
Teil dazu beitragen, dass unsere Patienten
im Prosper-Hospital erfolgreich therapiert
werden“, so Chefarzt Dr. Kusche.

S tichwort
Pathologie
Flackerndes Licht, düstere Musik,
weitläufige Kellergänge: Ist von der
Pathologie die Rede, dann denken viele
Menschen unwillkürlich an schrullige
Gerichtsmediziner mit gruseligen Untersuchungsräumen. Falsch: Im Zentrum
der pathologischen Untersuchungen
steht das Gewebe lebender Patienten. So
wird bei einer Biopsie dem Patienten eine
Gewebeprobe entnommen und durch
unterschiedliche Verfahren untersucht.
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Hochautomatisierte
Abläufe und
menschliches Fachwissen
Eine schnelle verfügbare Labordiagnostik kann lebensrettend sein

stattung sowie der EDV können wir heute
in deutlich kürzerer Zeit wesentlich mehr
Laborproben analysieren als noch vor einigen Jahren“, erklärt Judith Ridder, Leitung
des Zentrallabors im Prosper-Hospital.„Bevor es die EDV-Programme in unserem
Haus gab, bekamen wir auf verschiedenfarbigen Zetteln die Anforderungen zu
den jeweiligen Proben. Laborergebnisse

Wer heute das Labor des Prosper-Hospitals betritt, hört es surren, klackern
und rauschen. Mit hochautomatisierten Maschinen werden hier pro Jahr zwei
Millionen Laboruntersuchungen, 3.000 Blutgruppenbestimmungen und 13.000
Verträglichkeitsproben für Blutkonserven durchgeführt.

wurden per Hand eingetragen, auf die Station zurückgeschickt, ausgeschnitten und
in der Patientenakte eingeklebt. Das kann
man sich heute gar nicht mehr vorstellen“,
sagt die Laborleitung mit einem Lächeln.
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Ort bestimmt.
Die Mitarbeiterinnen des Zentrallabors
Die vorrangige Aufgabe des Zentrallabors

stehen 365 Tage im Jahr für 24 Stunden am

ist es, dem klinisch tätigen Arzt bei Dia-

Tag bereit, die für die Versorgung unserer

gnose, Krankheitsüberwachung und The-

Patienten notwendigen Laboruntersuchungen schnell und zuverlässig zur Ver-

rapie durch zuverlässige und schnell verfügbare Laborbefunde zu unterstützen.

dene Erkrankungen gewinnen. Zur Krankheitserkennung liefert der Laborbefund
neben der Anamnese und der klinischen

fügung zu stellen.

I nfo

Untersuchung des Patienten einen wichtigen, nicht selten den entscheidenden
Beitrag.
Durch umfangreiche EDV-Strukturen und
deren Vernetzung im Hause stehen innerhalb kürzester Zeit alle Befunde den behandelnden Ärzten und Pflegekräften
Medizinisch-technische Leiterin

zur Verfügung. Die gesamte Analytik wird

des Labors: Judith Ridder

kontinuierlich durch interne und externe

Mehr Informationen rund um unseren

Qualitätskontrollen geprüft.

Themenschwerpunkt „Diagnostik“
finden Sie bei uns im Internet unter

So lassen sich durch Veränderungen des
Blutes und anderer organspezifischer Kör-

„Nur durch den Fortschritt der Automati-

perflüssigkeiten Hinweise auf verschie-

sierung im Bereich der apparativen Aus-

www.prosper-hospital.de/diagnostik
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