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Herz-Diagnostik bei radios
in Düsseldorf
Schnelle und sichere Diagnosen bei der Volkskrankheit Nummer 1

J

eder vierte Deutsche leidet an Bluthochdruck. Hier haben
die Männer bei Herz-Kreislauf-Beschwerden schon lange
kein Monopol mehr: Herzinfarkte sind die häufigste Todes
ursache bei Frauen in Deutschland. Dabei können Herzer
krankungen auch in einem frühen Stadium gut erkannt und
rechtzeitig behandelt werden. Mit Erfahrung, Expertise und
moderner Ausstattung. Wie bei radios im Medical Center
Düsseldorf.

CT, MRT & Szintigraphie = Gesamte diagnostische
Bandbreite
Herz-Diagnostik und kardiovaskuläre Bildgebung sind die
wichtigsten Bausteine für eine frühe Diagnose von Schä
digungen des Herz-Kreislaufsystems. »Mit Myokardszinti
graphie, Herz-CT und Herz-MRT decken wir mit unserer Ausstattung und unseren erfahrenen Mitarbeiter innen
und Mitarbeitern die gesamte Breite der Herz-Diagnostik
ab«, so Priv.-Doz. Dr. med. Patrick Reinartz, Spezialist für

nuklearmedizinische Kardiologie. Koronare Herzerkrank
ungen, Verkalkungen der Herzgefäße, Stenosen, Durch
blutungsstörungen oder eine Myocarditis können so exakt
diagnostiziert und damit schnell weiterbehandelt werden.

Kooperation im Medical Center = Kurze Wege und
schnelle Diagnose
Dabei setzen die Fachleute von radios nicht nur auf die eigene Erfahrung und erstklassige Technik. Für optimale Diag
noseergebnisse sind die Radiologen und Nuklearmediziner
auch in kontinuierlichem Kontakt mit Experten auf dem
Gebiet der Kardiologie.
»Für die Bildgebung im Bereich der Herz-Diagnostik stehen
wir in engem Austausch mit der Praxis von Prof. Dr. med.
Uwe Nixdorff«, freuen sich die Ärztlichen Leiter Priv.-Doz.
Dr. med. Patrick Reinartz und Ioannis Anastasiou. Die langjährige Kooperation mit dem erfahrenen Kardiologen er-
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Ärztliche Leitung MVZ radios Priv.-Doz. Dr. med. Reinartz und Herr Anastasiou

möglicht noch sicherere Ergebnisse – ohne Zeitverlust für
die Patientinnen und Patienten. Diese profitieren im Medical
Center so von kurzen Wegen und der engen Zusammen
arbeit von ausgewiesenen Experten aus verschiedenen Fach
gebieten. Für schnelle Diagnose-Ergebnisse als Grundlage für
die weitere Therapie.

State-of-the-Art-Technik = Optimale Sicherheit
In den hellen und freundlichen Praxisräumen von radios
arbeiten Fachärztinnen und Fachärzte mit hochmodernen
Geräten auf dem neuesten technischen Niveau. »Unsere
D-SPECT Gammakamera ist das aktuelle ›State-of-theArt‹ Gerät für Herz-Szintigraphien«, so Dr. Reinartz. Das
offene System verfügt über eine sehr hohe Auflösung und
ist auch für Patientinnen und Patienten mit körperlichen
Einschränkungen oder Platzangst geeignet.
Herz-CT und -MRT werden bei radios mit Siemens-Ge
räten der neuesten Generation durchgeführt. Allen Geräten
gemeinsam ist die verbesserte Bildtechnik für noch hochauflösendere Aufnahmen, die strahlungsarme Arbeitsweise
sowie eine kürzere Untersuchungsdauer für maximalen Pa
tientenkomfort.

Schnelle Termine + Achtsame Betreuung = Hohe
Patientenzufriedenheit
Insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielt der
achtsame und einfühlsame Umgang mit den Patienten eine
entscheidende Rolle. Neben der hochmodernen Geräteaus
stattung legt das radios-Team besonders viel Wert auf die
freundliche Betreuung, gute Aufklärung, möglichst zeitnahe Terminvergaben und eine rasche und eindeutige Be
fundung für die Patientinnen und Patienten. Denn nur mit
einer schnellen und sicheren Diagnose ist ein erfolgreiche
Weiterbehandlung möglich.

Herzszintigraphie mit der D-SPECT Gammakamera

Bitte nicht auf wichtige Untersuchungen verzichten
Selbstverständlich führt radios auch in Zeiten von Corona
Herzuntersuchungen durch. Mit einem durchdachten und
bewährten Hygienekonzept. Und größtmöglicher Sicherheit,
so Ioannis Anastasiou: »Wir waren gut auf die Sicherheits
maßnahmen vorbereitet und unser Team setzt unser Konzept
vorbildlich um. Aus unserer Sicht gibt es deshalb keinen
Grund, wichtige Untersuchungen abzusagen. Deshalb appellieren wir, wie alle Ärzte, eindringlich an unsere Patientinnen
und Patienten, die Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystem
haben:Vereinbaren Sie Termine und nehmen Sie diese wahr.
Sie sind bei uns in sicheren Händen.«

Heart Diagnostics at radios in Düsseldorf
Every fourth German suffers from high blood pressure. Heart attacks
are the most common cause of death among women in Germany.
However, heart diseases can be easily detected at an early stage and
treated in time. With experience, expertise and modern equipment.
E.g. at radios at the Medical Center Düsseldorf. In addition to the
ultra-modern equipment, the radios team attaches great importance
to excellent care, good education, appointments made as soon as possible and quick and clear diagnostic findings for the patients.
Umfangreiches Leistungsspektrum im Bereich Herz-Diagnostik bei radios:
Herz-Computertomographie
zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit (KHK),
zur Abklärung von Verkalkungen der Herzgefäße und
nach einer Bypass-Operation
Herz-Magnetresonanztherapie
bei Verdacht auf Ischämie oder Myocarditis (keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen)
Myokard-Szintigraphie
zur Abklärung von Durchblutungsstörungen bei einer koronaren Herzerkrankung (KHK)
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