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Unsere Sprechzeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch und Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Für konventionelle Röntgenaufnahmen 
benötigen Sie in unseren Sprechzeiten 
von montags bis donnerstags keinen Termin.

Für alle anderen Untersuchungen (CT, MRT, PRT 
und Mammographie) bitten wir Sie einen Termin 
zu vereinbaren.
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Referenzzentrum für volldigitalisertes
Röntgen von Samsung

Unser Team stellt sich vor:

Frau Dr. Mohr ist Fachärztin für 
Diagnostische Radiologie und 
seit Januar 2012 als leitende 
Ärztin für den Fachbereich 
Radiologie des Medizinischen 
Versorgungszentrums Mülheim 
tätig.Ihre Schwerpunkte liegen 
u.a. in der computertomogra-
phisch gestützten Schmerz-
therapie an der Wirbelsäule.

Frau Stawicki ist seit vielen Jahren 
in der Praxis tätig. Sie ist verant-
wortlich für die Mammographie, 
das Röntgen und die Privatabrech-
nung, auch bei Wahlleistungen.

Frau Schwarz betreut den Bereich
der Schnittbilddiagnostik (CT und
MRT) einschließlich der Schmerz-
therapie am CT.

Frau in der Heiden betreut gemein-
sam mit Frau Schwarz unsere Pa-
tienten am CT und MRT. Darüber 
hinaus ist sie für Sie am Empfang 
zuständig.

Frau Lang ist Arzthelferin mit lang-
jähriger Erfahrung im Röntgen und 
auch am Empfang Ihr Ansprech-
partner.

Ab November 2014 finden Sie uns in unseren 
neuen und modernen Praxisräumen an der 

Schulstraße 11 (Haus D/F).



Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen 
einen Überblick über unser Leistungsspektrum 
bieten und Ihnen gleichzeitig unser Praxis-Team 
vorstellen.

Es liegt uns am Herzen, dass Sie sich in unserer 
Praxis wohlfühlen und über alle Untersuchungen 
bestens informiert sind. Sollte dies einmal nicht 
der Fall sein, sprechen Sie uns bitte an. Wir 
beantworten Ihre Fragen gerne.

Ihre

Dr. Claudia Mohr 
und das Team der Praxis für Bildgebende Diagnostik

Unser Untersuchungspektrum:

   Röntgen und Mammographie
   Computertomographie (CT)
   Kernspintomographie (MRT)
   Schmerztherapie (PRT, Facettenblockade)

Konventionelles Röntgen und Mammographie
Beim konventionellen Röntgen handelt es sich 
um das, was Sie vermutlich als normales Röntgen 
kennen. Bei Kindern verwenden wir spezielle 
Filter um die Strahlungsintensität zu verringern. 
Als deutschlandweites Referenzzentrum für voll-
digitalisiertes Röntgen von Samsung arbeiten wir 
mit modernstem Gerät.

Computertomographie (CT):
Bei der CT handelt es sich um eine Röntgen-
untersuchung, bei der Sie auf dem Untersuchungs-
tisch liegen und durch einen Ring mit Röntgen-
strahlen hindurch fahren. Hierbei werden inner-
halb weniger Sekunden Schichtaufnahmen Ihres 
Körpers angefertigt. Bei vielen Untersuchungen 
verwenden wir zur besseren Beurteilung der 
Organe ein Kontrastmittel. Bevor wir Ihnen dieses 
Kontrastmittel verabreichen können, benötigen 
wir Ihren Nierenwert (Kreatinin). Ein Wert aus 
den letzten drei Monaten ist ausreichend. Ggf. 
führen wir die Blutwertbestimmung in Rücksprache 
mit Ihrem überweisenden Arzt auch in unserer 
Praxis durch.

Kernspintomographie (MRT):
Die MRT ist eine Schichtuntersuchung in der 
„langen Röhre“, während der es zu lauten Klopf-
geräuschen kommt. Bei einer MRT-Untersuchung 
werden keine Röntgenstrahlen, sondern 
Radiofrequenzwellen angewandt. Patienten mit 
künstlichen Herzklappen und Schrittmachern 
müssen vorab klären, ob die implantierten Teile 
MRT-tauglich sind. Dies ist gewöhnlich in 
einem entsprechendem Pass vermerkt, der uns 
vorgelegt werden muss. Bei speziellen Unter-
suchungen, wie der Darstellung der Gefäße, 
muss zusätzlich ein Kontrastmittel verabreicht 
werden. Hierfür benötigen wir bestimmte Nieren-
werte (Kreatinin und GFR). Auch diese Werte 
können wir gerne in Rücksprache mit dem über-
weisenden Arzt bei uns in der Praxis bestimmen. 

Schmerztherapie an der Wirbelsäule:
Diese spezielle Schmerztherapie unter computer-
tomographischer Sicht ist eine minimal invasive 
Therapie. Dabei wird eine Nadel genau an dem 
Ort platziert, wo die Beschwerden im Rücken 
verursacht werden. 
Es gibt zwei Formen der Schmerztherapie:
Die PRT wird üblicherweise angewandt bei einem 
Bandscheibenvorfall oder einer Einengung des 
Rückenmarkskanals mit begleitenden ausstrah-
lenden Beschwerden. 
Die Facettenblockade ist eine spezielle Thera-
pie an den kleinen Wirbelgelenken. Diese führt 
häufig bereits nach der ersten Therapie zu einer 
deutlichen Beschwerdelinderung. Bei beiden 
Therapien ist ein vorheriges Beratungs- und 
Aufklärungsgespräch notwendig, zu dem Sie 
sich bei uns jederzeit während der Praxisöffnungs-
zeiten vorstellen können. Nach diesem Gespräch 
können wir kurzfristig mit der Schmerztherapie 
(PRT) beginnen. Da die Kosten einer PRT nicht 
mehr durch die Krankenkassen übernommen 
werden, bieten wir Ihnen diese als Wahlleistung 
an. Falls Sie hierzu Fragen haben, sprechen 
Sie uns bitte jederzeit an. Bei den Facetten-
blockaden ist eine einmalige Abrechnung über 
die Krankenkasse möglich, sofern sie einen 
Überweisungsschein von einem Arzt für spezielle 
Schmerztherapie vorlegen können.

Nach allen Untersuchungen erfolgt in der Regel 
ein Gespräch mit dem Radiologen. Der schriftliche 
Befund wird meist am gleichen Tag an den über-
weisenden Arzt übermittelt.


