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die Klinik für radiologie, neuroradiologie und nuklearmedizin 
nimmt  eine zentrale Stellung  im gesamten Klinkum Vest ein, da 
sie sämtliche abteilungen bei der diagnose und Therapie von er-
krankungen unterstützt. Sie deckt das gesamte Spektrum moder-
ner bildgebender diagnostik auf höchstem technischen und medi-
zinischen niveau ab.
Sowohl  die vorgehaltene Schnittbilddiagnostik mit mehreren CTs 
und mrTs, die nuklearmedizinischen Verfahren, die mammographie 
als auch die ultraschalldiagnostik und das konventionelle röntgen 
und nicht zuletzt 3 hochmoderne Katheterplätze (angiographieanla-
gen) repräsentieren den aktuellsten Stand  der Technik.
unter Berücksichtigung der klinischen fragestellung wird der Ver-
minderung der Strahlenbelastung unserer Patienten ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt und die durchführung der untersuchung indi-
viduell angepasst.
einen wesentlichen Schwerpunkt der abteilung bildet die inter-
ventionelle radiologie und neuroradiologie. Sie ist im Kreis reck-
linghausen und darüber hinaus ein ausgewiesenes zentrum für die 
akuttherapie des Schlaganfalls (mechanische Thrombektomie) und 
die Behandlung von Hirnarterienaneurysmen und anderer gefäßer-
krankungen. So werden auch zahlreiche Patienten aus anderen Kli-
niken hierher überwiesen und behandelt.
in zahlreichen klinisch-radiologischen Konferenzen und gemein-
samen Visiten ist eine enge interdisziplinäre zusammenarbeit mit 
den anderen abteilungen des Klinikum Vest entstanden, die die ge-
meinsame Behandlungsqualität weiter steigert.
im durchschnitt werden hier jährlich ca. 83.000 untersuchungen 
und ca. 2.700 interventionelle eingriffe durchgeführt.
um allen stationären und ambulanten Patienten kontinuierlich diese 
hohe medizinische fachkompetenz gewährleisten zu können, kann 
ich auf ein Team aus 8 oberärzten und 12 assistenzärzten sowie ins-
gesamt 37 hervorragend ausgebildete mTras vertrauen.
mit menschlicher zuwendung, medizinischer Kompetenz und Tech-
nik auf höchstem niveau kümmern wir uns um ihre gesundheit. 

Herzlichst, ihr

dr. med. Christian loehr, Chefarzt

dr. med. Christian loehr
Chefarzt der Klinik für radiologie, neuroradiologie 
und nuklearmedizin

Anmeldung/ Terminvergaben:

Behandlungszentrum 
Knappschaftkrankenhaus Recklinghausen:

Konv. Röntgen, Ultraschall, Computertomographie 
und Kernspintomographie
Telefon 02361 56-3850 oder -3849

Nuklearmedizin
Telefon 02361 56-3870

Angiographie
Telefon 02361 56-3801

Befunde, Bildausgabe und weitere Informationen
Telefon 02361 56-3850 oder -3849

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl:

Konv. Röntgen, Ultraschall Computertomographie und 
Kernspintomographie
Telefon 02365 9o-2730

Mammographie
Telefon 02365 90-2730

Befunde, Bildausgabe und weitere Informationen
Telefon 02365 90-19139

Sprechstunden:

■ Privat-Sprechstunde
■ Hirngefäß-Sprechstunde
■ TiPS-Sprechstunde
■ Schmerztherapie, Tumortherapie und periphere gefäßtherapie

anmeldungen über das Chefarztsekretariat
Sabine Wolff / Petra Terlau
Telefon 02361 56-3801
fax 02361 56-3898
e-mail neuro-radiologie@klinikum-vest.de

So finden Sie uns:
a52 abfahrt marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		 Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
 duisberg-Str./Bergstr.
•		 An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		 Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)

	 •		 Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
unser Krankenhaus liegt verkehrsgüns-
tig. in der nähe der autobahn a 43. 
Benutzen Sie bitte die abfahrten reck-
linghausen/ Herten oder recklinghau-
sen-nord und folgen Sie der 
Beschilderung Knappschaftskranken-
haus.
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ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen
dorstener Str. 151, 45657 recklinghausen
Telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik marl
lipper Weg 11
45770 marl
Telefon  02365 90-0

e-mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de

Klinik für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin 
Chefarzt Dr. med. Christian Loehr

Sekretariat Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Sabine Wolff
Telefon 02361-56-3801
fax 02361-56-3898

Sekretariat Paracelsus-Klinik Marl
Sabine grusla 
Telefon 02365 90-2701
fax 02365 90-2709

e-mail neuro-radiologie@klinikum-vest.de
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Klinik für diagnostische und interventionelle radiologie, neuroradiologie 
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Leistungsspektrum:

Konventionelles Röntgen und Durchleuchtung:
mittels moderner digitialer röntgentechnik können Bilder vom Kör-
per erzeugt werden, die eine deutlich geringere Strahlenbelastung 
für den Patienten bedeuten und gleichzeitig, aufgrund von neuen 
Bearbeitungsmöglichkeiten, eine hervorragende Beurteilung erlau-
ben. unter röntgendurchleuchtung können außerdem funktions-
aufnahmen von dünn- und dickdarm oder der Speiseröhre angefer-
tigt werden.

Computertomographie:
mit insgesamt 3 CT‘s (unter anderem ein 64-zeilen-CT) können alle 
Körperregionen, auch bewegte organe wie die lunge oder das Herz 
gezielt untersucht werden. mit dieser methode sind hochdetaillierte 
aufnahmen bis in den millimeterbereich  von Knochen, Blutgefäßen  
und anderen organen auch im notfall in wenigen minuten möglich.

MRT:
Bei der mrT-untersuchung werden mit Hilfe von magnetfeldern 
hochauflösende Bilder erzeugt und keine röntgenstrahlen verwen-
det.  Vor allem das Hirngewebe, die weibliche Brust und gelenke 
lassen sich so besonders gut untersuchen. unser hochmodernes 3 
Tesla-mrT erstellt ausgesprochen detailgenaue Bilder. durch die be-
sonders weite röhre (70 cm) wird die untersuchung auch von Patien-
ten mit Platzangst deutlich besser toleriert.

Angiographie (Katheteruntersuchung):
mit Hilfe unserer angiographieanlagen, können höchstaufgelöste 
Bilder sämtlicher arterien und Venen des Körpers angefertigt wer-
den. unter anderem können gleichzeitig mehrere ebenen betrachtet 
oder auch 3d-Bilder angefertigt werden. mit diesen hochmodernen 
anlagen lassen sich so nahezu alle gefäßerkrankungen im Körper di-
agnostizieren und behandeln.

Mammographie:
eine schnelle und sichere abklärung bei unklarem Tastbefund, bei 
Tumorverdacht oder bei einer Vorsorgeuntersuchung nimmt häufig 
Ängste und Sorgen. ein digitales mammographiegerät der neuesten  
generation verbindet einige wichtige Vorteile: die Strahlenbelastung 
wird um bis zu 30% gesenkt, der Komfort der Patientinnen wird ver-
bessert und auch schwierige anatomische Situationen lassen sich be-
wältigen. ein hochkompetentes und speziell geschultes Team ist so in 
der lage, in enger zusammenarbeit mit der gynäkologie im zertifizier-
ten Brustzentrum höchste diagnostische Sicherheit zu gewährleisten.

Ultraschall:
Bei diesem Verfahren werden mittels harmloser ultraschallwellen Bil-
der erzeugt, mit denen man hervorragend sowohl die Bauchorgane, 
die Schilddrüse, als auch die arteriellen und venösen gefäße untersu-
chen kann. Vor allem können so auch dynamische Prozesse wie Bewe-
gungsabläufe (z. B. Herzaktion, darmbewegung, muskelkontraktion), 
der fluss in Blutgefäßen  (richtung, Stärke und flussmuster) und das 
muster der gefäßversorgung von organen und Strukturen (duplexso-
nographie, Kontrastmittelsonographie) beurteilt werden.

Nuklearmedizin:
in der nuklearmedizin können krankhafte Prozesse im Körper dadurch  
sichtbar gemacht werden, dass kleinste mengen einer schwach radio-
aktiven Substanz verabreicht werden, die sich dann in bestimmten 
organen oder Körperregionen anreichert.
mit einer speziellen Kamera lassen sich so unter anderem versteckte 
entzündungen oder metastasen entdecken. die funktion verschie-
dener organe (z. B. Schilddrüse, nieren) kann beurteilt werden. auch 
zur frühdiagnostik von Parkinson-Syndromen wird diese methodik 
(daTSCan) häufig angewandt.

Leistungsschwerpunkte:

Schlaganfallbehandlung  (Thrombektomie):
in unserer neuroradiologie besteht rund um die uhr eine notfallver-
sorgung bei einem akuten Schlaganfall. Hierbei werden Blutgerinnsel 
(Thromben), die das Hirngefäß verschließen, in der angiographie über 
einen wenige millimeter-großen zugang in der leiste entfernt.

Hirngefäßerkrankungen-Malformationen 
(Aneurysma, Angiom, Stenose, etc.): 
es gibt eine Vielzahl von Hirngefäßerkrankungen, die zu schweren  kör-
perlichen Beeinträchtigungen bis hin zum Tod führen können. die in-
terventionelle neuroradiologie des Klinikum Vest ist in weitem umkreis 
ein führendes zentrum in der Behandlung dieser erkrankungen. in den 
meisten fällen ist diese Behandlung über einen winzigen zugang in der 
leiste möglich.

pAVK (,,Schaufensterkrankheit‘):
diese „Volkskrankheit“ beruht zumeist auf einer Verengung oder einem 
Verschluss der Becken- oder Beinarterien. Häufig betroffen sind raucher 
und diabetiker. unsere Klinik ist in der lage, aufgrund ihrer modernen 
geräteausstattung und der hochqualifizierten mitarbeiter diese erkran-
kung zu diagnostizieren oder auszuschließen. in vielen fällen ist eine 
direkte Behandlung mittels kleiner Ballone oder metallstents schonend  
und ohne operation möglich.

TIPS (Transjugulärer Intrahepatischer Portosystemischer Shunt):
der transjuguläre intrahepatische portosystemische Shunt (TiPS) ist 
eine methode, mit der ein überdruck in der zur leber führenden Pfort-
ader  durch anlage einer „umleitung“ in der leber abgebaut werden 
kann. So erreicht man, dass die zum Teil lebensbedrohlichen gefahren 
verringert werden, die mit diesem Blutstau verbunden sind. Vielen Pa-

tienten mit leberzhirrose und aszites (Bauchwasser) oder Blutungen 
aus der Speiseröhre kann so minimalinvasiv über einen kleinen zu-
gang an der Halsvene geholfen werden.
unsere Klinik ist die einzige im Kreis recklinghausen, die dieses spezi-
elle Verfahren anbieten kann.

Weitere Behandlungsverfahren:
■ rfa
■ Chemoembolisation
■ Vertebroplastie/ Kyphoplastie
■ Bronchialarterienembolisation
■ Biopsien,  Punktionen, drainagen
■ Schmerztherapie (PrT, facettentherapie, denervierung, etc.)
■ Sympathikolyse

Haben Sie Fragen? Wir informieren Sie gerne.... 
Oder besuchen Sie unsere Internetseite: 
http://www.klinikum-vest.de/inhalt/Kliniken_zentren_Bereiche/
Kliniken/recklinghausen/Klinik_fuer_radiologie_und_neuroradiologie

das Team der Klinik für diagnostische und interventionelle radiologie, 
neuroradiologie und nuklearmedizin
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