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Was ist Ihr Tätigkeitsschwerpunkt und was
fasziniert Sie daran?
Das ist die muskuloskelettale
(MSK) Radiologie, darunter versteht man die Bildgebung des
Bewegungsapparates. Das ist
ein sehr vielfältiges und großes
Gebiet: Der Mensch besitzt über
650 Muskeln, über 200 Knochen und an die 100 bewegliche
Gelenke. Die Erkrankungen des
Bewegungsapparates haben in
den letzten Jahren zugenommen. Zu uns kommen Patienten
aller Altersgruppen mit Arthrose, Arthritis, Rheuma, Entzündungen der Gelenken, Sportverletzungen, Unfällen. Das
Besondere an der MSK-Radiologie ist die enge Verzahnung zu
orthopädischen und unfallchirurgischen
Facharztkollegen.
Wir sind gewissermaßen die
„Weichensteller“ für darauffolgende Therapien.
Die Radiologie Darmstadt ist
unter meiner Leitung seit 2017
zertifiziertes SchwerpunktzenINTERVIEW: MARTINA NOLTEMEIER | FOTO: CHRISTIAN GRAU
trum für MSK-Diagnostik der
Deutschen Röntgengesellschaft.
W In der Radiologie Darmstadt arbeiten an mehreren Standorten
Jeder Gesellschafter hat neben dem medizinischen auch einen opeSpezialisten, von denen FRIZZmag schon einige vorgestellt hat.
rativen Schwerpunkt. Mein Spezialgebiet als jüngerer GesellschafDr. Thorsten Burkhard befundet am Alice-Hospital und in der
ter ist die IT – das ist ein Kosmos für sich, ohne den man sich den
Grafenstraße die Bilddaten vom Kiefergelenk bis zur Wirbelsäule. Job heute nicht mehr vorstellen kann.

„Wir sind wie Weichensteller“
Dr. Thorsten Burkhard ist Spezialist für muskuloskelettale
Radiologie in der Radiologie Darmstadt.

Welche Verfahren stehen zur Verfügung?
FRIZZmag: Herr Dr. Burkhard, die Corona-Pandemie ist mit besonderen Herausforderungen für Ärzte verbunden. Wie versorgt
die Radiologie Darmstadt ihre Patienten in dieser Zeit?
Dr. Thorsten Burkhard: Sicherheit hat bei uns oberste Priorität!
Neben den Hygienemaßnahmen greift unser Praxismanagement
mit gut getakteten Terminvergaben. Um den direkten Kontakt zu
minimieren, vergeben wir zusätzlich seit Juni Termine über einen
Link auf unserer Homepage zu www.doctolib.de oder per Doctolib-App online – 24 Stunden täglich. Das ist für alle Beteiligten eine
Win-Win-Situation: die Patienten sparen sich Wartezeiten und unsere Angestellten haben mehr Zeit für die Bedürfnisse und die Behandlungen unserer Patienten. Die zweite Innovation ist die Einführung eines elektronisches Bild- und Befundübermittlungssystems.

Das bedeutet, dass die Patienten auch kontaktlos
zu ihren Befunden kommen?
Ja, wir haben als erste radiologische Praxis in Südhessen vor
kurzem ein zertifiziertes elektronisches Bild- und Befundübermittlungssystem etabliert. Es gibt viele Patienten, die derzeit ein persönliches Patientengespräch scheuen. Die Patienten bekommen
bei der Anmeldung einen individuellen Code ausgehändigt. Mit
diesem können sowohl die Patienten als auch deren überweisende
Ärzte per QR-Code unmittelbar nach der Untersuchung Bilder und
Befunde einsehen; bei Bedarf stehen wir natürlich telefonisch zur
Erklärung bereit. Die Daten liegen auf einem speziell dafür eingerichteten Server, der allen Anforderungen der neuen DSGVO entspricht.
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Wir bieten eine Abklärung unter Einsatz aller verfügbaren Methoden: vom Ultraschall über Röntgen, Computertomographie bis
zur hochauflösenden Kernspintomographie. Die Radiologie Darmstadt verfügt neben drei 1,5-Tesla-Geräten über zwei hochmoderne,
hochauflösende 3T-Kernspintomographen– einzigartig in Südhessen. So gelingt es uns, selbst kleinste Strukturen genauestens abzubilden und Erkrankungen oder Verletzungen sichtbar zu machen,
die sonst leicht übersehen werden könnten. Darüber hinaus bieten wir als eine der wenigen Praxen in der Region auch die direkte
MR-Arthrographie an, bei der Kontrastmittel zielgenau unter Röntgenkontrolle direkt ins Gelenk
gespritzt wird, um die Genauigkeit der Diagnose zu erhöhen.

Bleibt bei Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit noch
Zeit für Hobbys?
Ich habe früher viel Sport getrieben, Fußball gespielt, bin geklettert. Heute fahre ich gerne
mit dem Mountainbike.
Radiologie-Darmstadt
Standort am Fachärztezentrum Grafenstraße
13, Darmstadt
Tel.: 06151 / 60630-0
E-Mail: burkhard@radiologie-darmstadt.de
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