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Das radiologicum ist ein Praxis-Zusammenschluss von sechs radiologischen Diagnostikzentren in München,
die sich unter anderem und insbesondere auf die Bereiche der radiologischen Diagnostik, der
interventionellen Radiologie und der Nuklearmedizin spezialisiert haben. Die hochqualifizierten Fachärzte des
radiologicum münchen verfügen über jahrelange radiologische und nuklearmedizinische Erfahrung und sind
Spezialisten in der Diagnostik und Früherkennung von Erkrankungen. Das Leistungsangebot der sechs
Praxen umfasst Untersuchungmethoden der radiologischen Diagnostik, Untersuchungen im Bereich der
Gesundheitsvorsorge/ Früherkennung und Therapiekonzepte der interventionellen Radiologie. Bei der
interventionellen Radiologie handelt es sich um einen Teilbereich der Radiolgie bei dem aktive
Behandlungsmethoden mit Hilfe radiologischer Technik eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um
therapeutische Eingriffe, die unter Bildsteuerung zum Beispiel eines Ultraschalls durchgeführt werden. Die
peradikuläre Therapie von Rückenschmerzen, die Radiosynoviorthese, eine nuklearmedizinische Therapie
von Gelenkschmerzen und die Orthokin-Therapie, bei der körpereigene Substanzen eingesetzten werden,
sind innovative Therapiekonzepte, die das radiologicum in diesem Bereich durchführt.
Eine zuverlässige Diagnose ist die Basis für den Einsatz einer erfolgreichen Therapie und somit bietet der
Praxisverbund in diesem Bereich alle aktuellen radiologischen Untersuchungsmethoden an. Die
Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie), die Computertomographie (CT), das Digitale Röntgen,
die Digitale Mammographie, sowie Nuklearmedizinische Untersuchungen, aber auch die Durchleuchtung, die
Sonographie (Ultraschall) und die Knochendichtemessung sind ebenalls Diagnosefindungs-Verfahren, die
von den Experten des radiologicum eingesetzt werden. Durch moderne, strahlungsarme Technologie und
dem erfahrenen Team an Radiologen werden zuverlässige Untersuchungsbefunde und ein
patientenfreundlicher Rund-um-Service sichergestellt. Im Bereich der Früherkennung beziehungsweise der
Gesundheitsvorsorge wird ein breites Vorsorge- bzw. Früherkennungs-Angebot zur Verfügung gestellt, das
folgenden Behandlungsmaßnahmen umfasst: die Ganzkörperuntersuchung, der Gehirn-Check-Up, der
Schilddrüsen-Check-Up, die Brustkrebsfrüherkennung, der Herz-Kreislauf-Check-Up, der Lungen-Check-Up,
sowie Vorsorgeuntersuchungen des Dünndarms und der Bauchorgane, die Dickdarm-Untersuchung, die
Untersuchung der weiblichen Beckenorgane, die Prostata-Vorsorge und die Früherkennung der
Osteoporose. Moderne Techniken wie die innovative 3 Tesla Magnetresonanztomographie, die ultraschnelle
Mehrschicht-Computertomographie, die strahlenarme Microdosis-Mammographie oder die neu entwickelte
Tomosynthese zeichnen die Expertise des radiologicum aus. Die Standorte sind in Schwabing, in Giesing, im
Isar Medizin Zentrum, in Haidhausen und im Münchner Institut für Neuroradiologie.

