
 

 

 
 
 

Spannende und erheiternde Einblicke in die Radiologie 
des Borkener Krankenhauses 

 
 

 
 

 
Mit einer derart medizinisch interessanten und dabei sehr humorvollen Veranstaltung hatten wohl 

die wenigsten Mitglieder des Fördervereins gerechnet. Am Mittwoch, dem 06. November wurden 
wir von Herrn Böing, dem ehemaligen leitenden MTR (medizinisch technischer Radiologieassistent) 
und seiner Nachfolgerin, Frau Reichenberg, sehr offen und freundlich im Borkener Krankenhaus 

empfangen. 
 

Zwei Stunden vergingen wie im Flug, es wurde viel gefragt, gestaunt und (trotz aller Ernsthaf-
tigkeit) gelacht. 

  



 

 

Die Klinik für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin bietet für alle Abteilungen des St. 
Marien-Hospitals Borken bildgebende Verfahren an – von der einfachen Röntgendiagnostik bis hin 

zu Computertomografie (CT) und Kernspintomografie. Nahezu jeder eingelieferte Notfall durch-
läuft diese Abteilung und die diagnostischen Möglichkeiten für sämtliche Abteilungen des Kran-

kenhauses machen die Radiologie zu einem hoch abwechslungsreichen und spannenden Arbeits-
umfeld! 

 
 
Die Nuklearmedizin beschäftigt sich mit radioaktiven Substanzen und kernphysikalischen Ver-

fahren. Für die nuklearmedizinische Untersuchung ist es nötig, dem Patienten eine schwach radio-
aktive Substanz zu verabreichen. Diese Substanz ist z.B. ein natürlicher Stoff, der auch im Körper 

des Menschen vorkommt, nur mit dem Unterschied, dass er kurz vor der Untersuchung radioaktiv 
markiert wird. 
Diese radioaktive Substanz wird in die Vene des Patienten injiziert, über das Blut weitertranspor-

tiert und von verschiedenen Gewebearten aufgenommen. Nach Ablauf einer Wartezeit wird das zu 
untersuchende Gewebe mit einer speziellen Kamera ausgemessen. Regionen mit veränderter 

Durchblutung, erhöhtem Stoffwechsel oder Gewebeneubildungen können nun erfasst werden. 
 

Wir hatten das Glück, einen Einblick in die Untersuchung einer Patientin zu bekommen, die dies 
freundlicherweise erlaubt hatte. Anhand einer anonymen Patientenakte wurde klar, wie mit dieser 
Diagnostik z.B. Krebstumore und deren Streuung diagnostiziert werden können. 

 
 

Die Computertomographie ist ein Verfahren, das Röntgenbilder des Körperinneren anfertigt. 
Die zu untersuchenden Organe werden dabei „scheibchenweise“ dargestellt, deswegen wird auch 

von einem Schnittbildverfahren gesprochen. Besonderen Stellenwert nimmt die Computertomo-
graphie in der Diagnostik knöcherner Strukturen, des Gehirns, sowie der Brust- und Bauchorgane 
ein. Insbesondere im Notfall können schnell Hirnblutungen, Brüche von Wirbelkörpern, Brust- und 

Bauchverletzungen festgestellt werden. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Knochendichtemessung 
bei Osteoporosepatienten. 

 
Auch hier konnten wir die Untersuchung einer Patientin (Verdacht auf Schlaganfall) beobachten. 

Beindruckend, wie in nur 2 bis 3 Minuten ein gestochen scharfes Bild des menschlichen Körpers 
angefertigt werden kann! 
 

 
Die Kernspintomographie (MRT) ist das einzige diagnostische Verfahren, welches ohne Rönt-

genstrahlen Bilder des menschlichen Körpers erzeugen kann. Das Prinzip beruht auf der magneti-
schen Kernresonanz; hier werden mit Hilfe eines sehr starken Magneten, mit Radiowellen und mit 
Hilfe eines Computers zwei- als auch dreidimensionale Bilder erzeugt. Im Vergleich zu den übrigen 

diagnostischen Verfahren ist der Gewebekontrast in der Kernspintomographie erheblich ausge-
prägter, so dass gesundes und erkranktes Gewebe leichter erkannt werden können. 

Hauptanwendungsgebiete der Kernspintomographie ist das gesamte Zentralnervensystem (sowohl 
Gehirn- als auch Rückenmark), der Halsbereich und das Mediastinum, die Organe des Oberbau-

ches wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren und das gesamte Binde- und Stützgewebe wie z.B. 
das gesamte Skelettsystem, das Muskelgewebe, Bänder und Sehnen. 
 

Großes Staunen hat die Stärke des Magneten ausgelöst, die wir durch eine Schere an einem Band 
veranschaulicht bekommen haben. Gut, dass unser Kollege so stark war und das Band nicht losge-

lassen hat! 
  



 

 

Nach der Erklärung des Durchleuchtungsgerätes und dem Einblick in den Mammographieraum gab 
es noch viele spannende Einblicke in Diagnosen der vergangenen Jahre. Anhand von Bildmaterial 

kamen Brüche, Knochenrisse, Quetschungen, Tumore, aber auch Kuriositäten wie verschluckte 
Gegenstände, Schrotladungen oder pikante Details aus dem Intimleben der Patienten auf den 

Tisch bzw. an die Wand. 
 

 

 
 
 

 
Eins stand für uns am 

Ende des Tages fest: 
 

in der Radiologie ist es definitiv 

nie langweilig! 
 

 
 
Leider ist das der Allgemeinheit, und vor allem den jungen Leuten in der Berufsfindung, viel zu 

wenig bekannt! 
 

Daher ermutigen wir alle medizinisch interessierten Jugendlichen, sich durch ein Prakti-
kum in der Radiologie, bzw. in sämtlichen Abteilungen des Krankenhauses einen Einblick in die 
völlig unterschiedlichen Berufsfelder des Gesundheitswesens zu verschaffen. 

 
Seit diesem Jahr (2019) wird die 3-jährige Ausbildung zur MTA im ersten Jahr mit 1.060,74 €, im 

zweiten Jahr mit 1.120,80 € und im dritten Jahr mit 1.217,53 € vergütet. 
 

Ausbildungsbeginn ist jeweils zum 1. September, die Bewerbungsfrist läuft vom August bis einschl. 
31. Dezember des Vorjahres. 
 

Zugangsvoraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre, Fachoberschulreife, Englischunterricht bis zur 
Fachoberschulreife, gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern, gesundheitliche Eig-

nung zur Ausübung des Berufes, sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Bei Interesse nehmen sie gerne Kontakt zur leitenden MTR Tanja Reichenberg auf: 
Mail: tanja.reichenberg@hospital-borken.de 
Tel.: 02861-973101 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei einer sehr gastfreundlichen und 

herzlichen Radiologie! Aber wir hoffen trotz der guten Erfahrungen 

nicht auf ein (medizinisches) Wiedersehen! ;-) 

mailto:tanja.reichenberg@hospital-borken.de

