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Moderne Röhren nehmen die Angst vor dem MRT
Die Technik ist nur so gut wie die Menschen, die an ihr arbeiten: 50 Ärzte und 200 Mitarbeiter in den MVZ Dr. Neumaier & Kol-
legen gewährleisten in den Bereichen Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie die optimale Betreuung der Patienten.

Der medizinische Blick ins Innere des
menschlichen Körpers: Gerade in den ver-
gangenen Jahrzehnten hat sich die Tech-
nik auf dem Feld der Radiologie, Nuklear-
medizin und Strahlentherapie rasant ent-
wickelt – und wird mit immer neuen In-
novationen stets weiter optimiert. Da-
durch ergeben sich hervorragende Bedin-
gungen für Vorsorge, Diagnose und The-
rapie. Dr. Ulrich Neumaier ist auf dem
Feld der Radiologie schon seit Ende der 80-
er Jahre einer der Pioniere in Ostbayern.
Er holte 1988 den ersten Kernspintomo-
graphen in seine Praxis in Regensburg, da-
mals ein absolutes Novum in der Region.

Mittlerweile verfügen die MVZ Dr. Neu-
maier & Kollegen über 11 Praxen in Nie-
derbayern und in der Oberpfalz, in denen
die modernsten Geräte zum Einsatz kom-
men, die der Markt zu bieten hat. Die
Freude an technischen Innovationen ist
in den inzwischen über 30 Praxisjahren
stets gleich geblieben. Aktuell wurde im
vergangenen Jahr ein neuer Linearbe-
schleuniger für die Strahlentherapie in
Betrieb genommen, einer der modernsten
in der Oberpfalz. Die Nuklearmedizin
wurde mit einem innovativen SPECT/CT-
Scanner ergänzt, in dem sich sogar die
Stoffwechselvorgänge verschiedener Or-
gane darstellen lassen. Die Kernspin- und
Computertomographen rüsteten die MVZ
Dr. Neumaier & Kollegen 2019 und 2020
mit künstlicher Intelligenz weiter auf.

Eines steht für den Praxisgründer sowie
die inzwischen über 50 Ärzte und 200
Mitarbeiter bis heute im Mittelpunkt: der
Patient. Gerade in den Bereichen Radiolo-
gie, Nuklearmedizin und Strahlenthera-
pie, in denen die Patienten mit hochkom-
plexen Geräten und Therapien in Berüh-
rung kommen, spielen Vertrauen, Kom-
petenz und Einfühlungsvermögen eine
besondere Rolle.

So ist beispielsweise die hochleistungsfä-
hige, bildgebende Technik der Magnetre-
sonanztomographie für die Diagnose
zwar unerlässlich, bei Patienten – gerade
mit klaustrophobischen Ängsten – steht
die Untersuchung allerdings nicht im bes-
ten Ruf. In den MVZ Dr. Neumaier & Kol-
legen sind Geräte mit großzügiger 70-Zen-
timeter-Öffnung bereits seit Jahren Stan-
dard. „Der maximale Röhrendurchmesser
auf dem Markt ist mit 71 Zentimeter nur

geringfügig höher“, erklärt Dr. Ulrich
Neumaier. Um das „Röhrenerlebnis“ so
angenehm wie möglich zu machen, wur-
den die Geräte in den vergangenen Jahren
optimiert. Die Röhren wirken durch die
dimmbaren Innenleuchten hell und
freundlich, Wolkenbilder vermitteln Wei-
te und die Spiegel ermöglichen den Blick
nach „draußen“ in den Praxisraum.

Durch die technische Weiterentwicklung
wurde auch die oft als unangenehm emp-
fundene Geräuschkulisse inzwischen bis
zu 30 Prozent leiser gedimmt, die Unter-
suchungszeit auf 10 bis 15 Minuten nahe-
zu halbiert, ohne Qualitätseinbußen bei
den Bildern hinnehmen zu müssen. „Wir
haben gute Erfahrungen mit diesen
MRTs, die zeigen, dass kein Patient mehr
Angst vor dieser Untersuchung haben
muss“, betont Tobias Neumaier, der für
die Medizintechnik verantwortlich ist.

Auch das Qualitätsbewusstsein der Ärzte
kommt den Patienten zugute: Seit 2004
stellen sich die MVZ Dr. Neumaier & Kol-
legen jedes Jahr der Qualitätszertifzierung
durch die LGA InterCert, die die Prozesse

und Abläufe in den Praxen prüft. Getreu
dem Motto „Die Technik ist nur so gut wie
die Menschen, die an ihr arbeiten“ gehört
ein regelmäßiges Fortbildungsprogramm
zum Standard der Praxen, ebenso stehen
die MVZ Dr. Neumaier & Kollegen in re-
gem Austausch mit mehreren Kliniken,
auch mit Kliniken der Maximalversor-

gung. Ein besonderes Merkmal stellen die
Subspezialisierungen vieler Ärzte im 50-
köpfigen Medizinerteam dar: „Wir haben
für die verschiedensten medizinischen Be-
reiche eigene Experten, etwa für Herz-,
Neuro- oder Tumordiagnostik“, erklärt Dr.
Ulrich Neumaier. Mindestens einmal pro

Woche stimmen sich die Ärzte unter-
schiedlicher Fachrichtungen zu aktuellen
Fragestellungen ab: Der Patient kann sich
während der gesamten Behandlung auf
die Meinung von hoch spezialisierten Ex-
perten verlassen, ohne in unterschiedli-
chen Praxen vorstellig werden zu müssen
– dank digitaler Patientenakte und virtu-
ellem Behandlungsplan. „Uns ist wichtig,
dass von der ersten Diagnose bis zur The-
rapie alles in einer Hand bleibt und sich
der Patient in einem vertrauten Umfeld
gut aufgehoben fühlt.“ So können die
MVZ Dr. Neumaier & Kollegen beispiels-
weise die Patientinnen bei der Mamma-
Diagnostik von der Mammographie, über
die Sonographie, Biopsie, Kernspintomo-
graphie, Nuklearmedizin bis hin zur post-
operativen Strahlentherapie begleiten.

Eine gute Infrastruktur soll den Praxisbe-
such so reibungslos wie möglich gestal-
ten: So bietet die Praxis die Möglichkeit
zur Terminvereinbarung per Internet, ei-
nen Rückrufservice, kurze Anfahrtswege
und kurze Wartezeiten vor Ort.

Der Patient steht in den MVZ Dr. Neumaier & Kollegen im Mittelpunkt: Innovative Technik sorgt für bestmögliche Diagnostik und Leistung, hoch-
kompetente Mitarbeiter und Ärzte gewährleisten die optimale Behandlung.  Foto: Lukas Pokorny

In den Praxisräumen der MVZ Dr. Neumaier & Kollegen stehen modernste Geräte zur Verfügung. Im
Bild: der innovative Linearbeschleuniger Fotos: Herbert Stolz (li.) und MVZ Dr. Neumaier & Kollegen

Von Barbara Simon

Die Praxisdecke ist so gestaltet, dass sie Weite
vermittelt und Patienten Beklemmungen nimmt. 

02 Radiologie medFORUM

» Uns ist wichtig, dass von der ersten

Diagnose bis zur Therapie alles in einer

Hand bleibt und sich der Patient in

einem vertrauten Umfeld gut

aufgehoben fühlt. «
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