
Wenn zunehmend mehr Patienten kommen und moderne, 
l eistungsfähige Geräte das Angebot erweitern sollen, der  
bestehende Platz aber schon gut genutzt ist – was ist dann  
zu tun? Eine Kölner Praxis hat ideale Lösungen gefunden.

DIE VIELEN FACETTEN
DER PRAXISARCHITEKTUR

KLUG KONZIPIERT

Dr. Peter Pickel und Architekt Wiho Heidemann.

Mehr 
Komfort
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Woher nehmen und nicht stehlen? So lautet wohl 
eine der ersten Fragen, die Praxisinhabern durch 
den Kopf gehen, wenn sie in ihren bestehenden Räum
lichkeiten Platz für neue Technologien und mehr 
Komfort für Patienten schaffen möchten. Denn oft 
sind die vorhandenen Möglichkeiten bereits gut 
ausgeschöpft. Hinzu kommt: Es geht nicht allein 
 darum, Raum beispielsweise für einen zusätzlichen 
MRT zu finden. Praxisinhaber müssen auch über
legen, wie ihre Patienten weiterhin optimal versorgt 
sind. Wie können sie ideal durch die Räumlichkeiten 
geleitet werden, was ermöglicht ihnen Privatsphäre? 
Auch der Workflow in der Praxis muss weiterhin 
reibungslos funktionieren. Zusätzlich gilt es den 
 ingenieur und bautechnischen Anforderungen eines 
Großgerätes Rechnung zu tragen. Praxisinhaber 
stehen mit ihrem Vorhaben daher vor einer komple
xen und oft kniffligen Aufgabe. Wie sie erfolgreich 
gelöst werden kann, zeigt das Beispiel der Praxis  
für Radiologie und Nuklearmedizin in KölnPorz.

Mit einer Praxisfläche von etwa 800 Quadratmetern 
haben die Fachärzte Dr. Peter Gielessen, Dr. Thomas 
Bultmann und Dr. Peter Pickel auf den ersten Blick 
eine recht komfortable Raumsituation. Die fach
übergreifende Gemeinschaftspraxis bietet jedoch 
das gesamte Spektrum der radiologischen und 
 nuklearmedizinischen Bildgebung an und versorgt 
wöchentlich bis zu 1.000 Patienten. Entsprechend ist 
das bestehende Raumangebot bereits gut genutzt.

Seit 2001 befinden sich die Praxisräume in der 
 Klingerstraße 12 im rechtsrheinischen Stadtteil 
KölnPorz. Für den Erstbezug wurde die vormals  
als Büro fläche genutzte Etage eines modernen 
 Gebäudes  gemäß den Anforderungen einer radio
logischnuklearmedizinischen Praxis umgestaltet. 

Nach eineinhalb Jahrzehnten mit stetigem Wachs
tum ergab sich für die drei Inhaber nun jedoch die 
Notwendigkeit, erneut umzubauen: „In den letzten 
knapp 15 Jahren ist unser ärztliches Team auf mitt
lerweile sieben Kollegen angewachsen“, erläutert 
Dr. Peter Pickel. „Wir haben unser Spektrum um 
neue diagnostische und therapeutische Verfahren 
erweitert und den gesamten Praxisworkflow digita
lisiert. Damit einhergehend sind unsere Patienten
zahlen enorm angestiegen. Allein im kassenärztlichen 
Bereich haben sich die Quartalsscheinzahlen in den 
letzten fünf Jahren verdoppelt. Zuletzt konnten  
wir der Nachfrage insbesondere nach MRTUnter
suchungen nicht mehr gerecht werden.“

Eine betriebswirtschaftliche Analyse ergab, dass  
allein der Tausch des vorhandenen Gerätes gegen 
ein neueres, leistungsfähigeres die bestehende  
Nachfrage nicht decken würde. Die Mediziner  
entschieden daher, einen neuen MRT zusätzlich in 
Betrieb zu nehmen. Weiterhin beschlossen sie, den 
alten 64ZeilenCT gegen ein neues 80ZeilenGerät  
auszutauschen.

Um dieses Vorhaben zu realisieren, wurden größere 
Teile der Praxis sukzessive umgebaut. Den laufenden 
Betrieb hat das nicht unterbrochen. Der Großgeräte
bereich wurde so erweitert, dass von dem zentralen 
Schaltraum mit den RIS/PACSArbeitsplätzen nun 
drei Untersuchungsräume und sechs Umkleide
kabinen abgehen. „Indem wir die drei Großgeräte 
gebündelt haben, konnten wir einen Bereich speziell 
für Patienten schaffen, die an diesen Geräten unter
sucht werden. Zudem konnten wir unseren Personal
schlüssel unverändert beibehalten. Das ist auch 
 betriebswirtschaftlich nicht uninteressant“, betont 
Peter Gielessen.

Dr. Peter Pickel

»Wir haben unser Spektrum um 
neue diagnostische und thera-
peutische Verfahren erweitert 
und den gesamten Praxiswork-
flow digitalisiert. Einhergehend 
damit sind unsere Patienten-
zahlen enorm angestiegen.« 
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und schnell fahrenden Zügen entstehen. Für die 
 Installation eines MRT und seiner Kühleinrichtung, 
die dieser Situation Rechnung tragen, standen aber 
gerade einmal 25 Quadratmeter zur Verfügung.  
Die drei Fachärzte entschieden sich angesichts die
ser Anforderungen für den 1,5 Tesla Vantage Elan 
von Toshiba. Er benötigt lediglich eine Fläche von 
23 Quadratmetern, um ohne Abstriche bei Bildqua
lität und Patientendurchsatz arbeiten zu können.

Auch für den neu installierten Aquilion PRIME, einen 
80ZeilenCT, stand wenig Platz zur Verfügung. Um 
den benötigten Raum zu schaffen, mussten ein Arzt
zimmer und ein Mammographieraum weichen. Die 
Installation beider Großgeräte ging zudem mit einer 
Erneuerung der gesamten Klimatechnik einher. Auch 
das war keine ganz leichte Aufgabe. „Wenn wir die 
abgehängte Decke oder den Estrich öffneten, wussten 
wir zum Beispiel vorab nie genau, welcher Kabel und 
Röhrensalat aus den Anfangstagen des Gebäudes uns 
erwarten würde“, blickt Wiho Heidemann zurück.

Den Architekten Wiho Heidemann stellte das an
spruchsvolle Bauvorhaben vor so manche Herausfor
derung. „Wir mussten zunächst zum Beispiel klären, 
ob über den Hausanschluss überhaupt genügend 
elektrische Energie für den zweiten MRT zur Verfü
gung gestellt werden kann“, beschreibt der erfahrene 
Architekt, der bereits den Bau mehrerer Praxen und 
eines Krankenhauses geleitet hat. „Auch die Statik 
erwies sich als problematisch, denn unter den Groß
geräteräumen befindet sich ein Tanzstudio, dessen 
Decke nur von wenigen Stützpfeilern getragen wird. 
Mithilfe stählerner Lastverteilungsplatten konnten 
wir die besonderen statischen Anforderungen jedoch 
einhalten.“

Ein weiteres bauphysikalisches Problem ergab sich 
daraus, dass hinter dem Praxisgebäude die rechts
rheinische Hauptbahnstrecke mit permanentem ICE, 
SBahn und Güterzugverkehr verläuft: Der neue 
MRT musste so ausgerichtet werden, dass keine 
physikalischen Interferenzen mit dem Bahnstrom 
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Tageslicht. Das trägt wesentlich dazu bei, Platzangst 
in den Untersuchungstunneln gar nicht erst auf
kommen zu lassen. Im Eingangsbereich, der an  
den hoch frequentierten Wartebereich für die 
Schnitt bilddiagnostik angrenzt, entschieden sich 
die Mediziner für eine besondere Maßnahme: Eine 
bogenförmige Akustikwand, wie sie in Hörfunk 
und Fern sehstudios eingesetzt wird, trennt beide 
Bereiche und stellt damit die notwendige Privat
sphäre an der Anmeldungstheke her.

Die Arztzimmer sind baulich von den Untersuchungs
räumen separiert, davor eingerichtete Wartebereiche 
sorgen auch hier für eine entspannte Atmosphäre. 
„Wo heute ArztPatientenGespräche stattfinden und 
Befunde diktiert werden, haben wir bis vor kurzem 
noch analoge Bilddatenträger archiviert“, erklärt 
Dr. Peter Gielessen. „Die Zahl der Röntgenaufnahmen 
auf Film, die der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
unterliegen, hat sich mit der Digitalisierung aller 
Untersuchungsverfahren in den letzten Jahren 
 jedoch drastisch verringert. Wir konnten daher  
das zentrale Röntgenfilmarchiv auflösen und den 
gewonnenen Raum zu Arztzimmern umbauen.“

Insgesamt dauerte die Umbauphase in der Porzer 
Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin etwa ein 
Jahr. Betriebsausfälle gab es in dieser Zeit so gut 
wie keine; MRT und CT standen nur wenige Tage 
still. Dank der breiten, bis zum Boden reichenden 
Fensterfront des CT und MRTSchaltraumes konn
ten die neuen Geräte jeweils innerhalb eines Tages 
mittels eines Schwerlastkranes und genügender Man
power an ihren Bestimmungsort gebracht werden. 
Wesentlich für den reibungslosen Umbau waren 
auch die gute Organisation und die sorgfältige Pla
nung des Architekten und der Firmeningenieure von 
Toshiba. Manchmal mussten innerhalb von Stunden 
neue Lösungen her, erinnert sich Wiho Heidemann. 
„Weil wir manche wichtigen Informationen wie bei
spielsweise die Lage von Elektrokabeln und Klima
röhren erst mitten im Umbau erfassen konnten, 
musste die Planung immer wieder zeitnah angepasst 
werden. Damit es dadurch nicht zu Stillständen 
kommt, muss man sich auf Trockenbau und Instal
lationsfirmen verlassen können, die flexibel reagie
ren und ihre Gewerke gut aufeinander abstimmen“, 
weiß der Architekt. 

Mit dem Umbau sind nun alle vorhandenen räum
lichen Kapazitäten der Praxis ausgeschöpft – zu
mindest was den Stand von heute betrifft. Denn die 
 medizinische Diagnostik und Therapie entwickeln 
sich weiter. Dr. Peter Gielessen, Dr. Thomas Bultmann 
und Dr. Peter Pickel schließen daher nicht aus, dass 
die Fachkenntnisse der Toshiba Ingenieure und des 
Architekten auch in Zukunft noch einmal gefragt 
sein könnten. 

Mit den Toshiba Großgeräten der neuesten Genera
tion setzen Peter Gielessen, Thomas Bultmann und 
Peter Pickel bei Ausbau und Modernisierung ihrer 
Praxis konsequent auf StateoftheArtTechnik.  
Sie verbessert und beschleunigt die Diagnostik, der 
neue CT reduziert zudem die Strahlenbelastung der 
Patienten erheblich. Das gleiche Konzept verfolgt 
die Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin auch 
auf dem Gebiet der diagnostischen und kurativen 
Mammadiagnostik: Hier kommen ebenfalls nur 
 modernste Sonographie und Mammographiever
fah ren zum Einsatz. Die Tumordetektionsrate kann 
durch Elastographie sowie schichtbasierte und 
 kon trast mittel gesteuerte Mammographie heute  
um etwa 30 Prozent verbessert werden.

„Alle Investitionen, die wir unternommen haben, 
sollen letztlich die Versorgung unserer Patienten 
verbessern“, fasst Dr. Peter Pickel zusammen. „Wir 
bieten jetzt ein umfangreiches radiologisches und 
nuklearmedizinisches Untersuchungsspektrum aus 
einer Hand an, mit teilweise innovativen Techniken, 
auch wenn sie noch nicht als Kassenleistung an
erkannt sind. Dieses Portfolio ergänzen wir mit 
schmerz therapeutischen Verfahren wie der CT 
gesteuerten Facettentherapie und der Orthovolt
therapie.“

Auch in der Innenarchitektur der Praxis zeigt  
sich, dass den Kölner Medizinern das Wohl ihrer 
Patienten am Herzen liegt. „Viele haben Angst vor 
der modernen Medizintechnik und auch vor den 
Untersuchungsergebnissen“, erlebt Dr. Thomas 
Bultmann immer wieder. „Es ist uns darum ein be
sonderes Anliegen, eine Atmosphäre zu schaffen, in 
der sich unsere Patienten wohlfühlen und in der sie 
entspannen können.“ Der Eingangsbereich mit dem 
zentralen Empfang ist offen gestaltet, alle Praxis
flure und der Empfangsbereich gruppieren sich um 
einen Lichthof, der die Praxis mit Tageslicht füllt. 
Auch in den MRTUntersuchungsräumen herrscht 
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