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(hdk) Im Erdgeschoss des Stadthauses

am Neckar findet sich die im September

gegründete Privatpraxis Open MRT

ATOS Klinik der Radiologen Dr. med.

Wolfgang Lederer, Dr. med. Stefan

Schneider und Dr. med. Dipl.-Phys.Wolf-

gang Wrazidlo. Die drei Ärzte – sie arbei-

ten bereits seit 1991 als Partner in der

Radiologischen Gemeinschaftspraxis der

Atos Klinik – freuen sich, ihren Patienten

innerhalb der neuen, bequem zu errei-

chenden Räume, viel Behandlungsatmo-

sphäre mit modernster Technik anbieten

zu können.

Kernstück der Praxis ist der offene Kern-

spintomograph (MRT), der in kürzester

Zeit Schichtaufnahmen nahezu jeder

Körperregion anfertigt. Nicht nur Gehirn,

Rückenmark und die inneren Organe sind

gut zu erkennen, auch Muskeln und Ge-

lenke werden bildlich dargestellt, bis hin

zum schlagenden Herz. Die neue Technik

erlaubt selbst Spezialuntersuchungen,

beispielsweise die gesamte Herz- und Ge-

fäßdiagnostik.

Um eine radiologische MRT-Untersu-

chung durchzuführen, müssen die Patien-

ten in der Regel auf einer Liege in eine

röhrenförmige Öffnung des Gerätes hin-

ein gefahren werden. Für viele Menschen

ist diese Situation mit Angstgefühlen be-

legt, und nicht Wenige verweigern aus die-

sem Grund die Untersuchung im Tunnel-

system. Andere wiederum können in ei-

nem geschlossenen Gerät nicht unter-

sucht werden, weil die Enge der Öffnung

dies nicht zulässt – übergewichtige Pa-

tienten beispielsweise oder Kinder kön-

nen davon betroffen sein. Der offene

Kernspintomograph nimmt diese Hürden.

Bei freiem Rundum-Blick fällt den Pa-

tienten das Stillhalten in einer bequemen

Position viel leichter. Dies beeinflusst die

Bildqualität positiv.

„Durch den hohen Untersuchungskom-

fort erleben die Patienten die Kernspin-

tomographie ganz entspannt“, erklärt

Dr. Wolfgang Wrazidlo. „Wichtig zu wis-

sen ist dabei aber auch, dass unser offe-

ner Hochfeld-Kernspintomograph den

herkömmlichen, leistungsstarken Tun-

nelsystemen in nichts nachsteht“, fügt

der Experte hinzu. Bisher waren vor al-

lem offene Kernspintomographen mit

niedrigen Feldstärken bzw. nicht supra-

leitenden Magneten auf dem Markt, de-

ren Bildqualität nicht an die der ge-

schlossenen Systeme heranreichte. Offe-

ne Hochfeld-Geräte der neuen Generati-

on sind jedoch ebenso leistungsfähig. Sie

ermöglichen schnelle, unkomplizierte

Untersuchungen und präzise Aufnah-

men.

Nicht zuletzt die ansprechende, in sanften

Farben gehaltene Behandlungsumgebung

der Privatpraxis mit offenem Wartebe-

reich, das freundliche Team und die gelös-

te Atmosphäre schaffen ein angenehmes

Ambiente zum Wohle der Patienten.

Fachmedizin unter einem Dach und aus einer Hand
Die Heidelberger Praxisklinik verfügt über eigene OP-Räume und Herzkathetermessplatz
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(hdk) Die Heidelberger Praxisklinik

(HPK) von Dr. med. M. Natour belegt das

erste und zweite Obergeschoss des Stadt-

hauses am Neckar. „Mit modernstem

Herzkatheter-Labor, eigenem OP-Saal,

Überwachungsstation und Patienten-

zimmern können wir nun sämtliche inva-

sive und nicht-invasive diagnostische

und therapeutische Maßnahmen im Be-

reich der Kardiologie unter einem Dach

zusammenführen“, erklärt Klinikchef

Dr. Mohammed Natour.

„Unsere neuen, großzügig und äußerst

funktional angelegten Räume erlauben

eine Rundum-Betreuung unserer Patien-

ten von der Diagnostik bis zur Therapie.“

Damit ergeben sich nicht nur äußerst kur-

ze Wege, sondern auch ein optimierter In-

formations-Fluss. „Mit der Versorgung

aus einer Hand steigt auch die Qualität“,

freut sich der vielfach international aus-

gezeichnete und in vielen Verbänden und

Zusammenschlüssen aktive Fachmedizi-

ner. Der Internist blickt auf eine rund

zehnjährige Berufserfahrung als Facharzt

für Innere Medizin und als Kardiologe zu-

rück; er verfügt über zahlreiche fach-

kundliche Qualifikationen, ist Prüfer der

Ärztekammer Nordbaden, Schwerpunkte

Kardiologie und Innere Medizin, und hat

Ausbildungsermächtigungen für die Ge-

biete „Innere Medizin“ und „Kardiolo-

gie“.

Die Idee zur Durchführung invasiver

Maßnahmen in eigenen Räumen hatte der

Herzspezialist bereits vor einiger Zeit.

„Der Bedarf an ambulanten Operationen

nimmt zu“, resümiert er. Als sich auf der

Suche nach einem zentral gelegenen Ge-

bäude das Stadthaus am Neckar anbot,

verwirklichte er seine Pläne. „Hier in der

Schneidmühlstraße verfügen wir nun

über die einzige Praxis für Kardiologie

mit eigenen OP-Räumen und Herzkathe-

termessplatz im ganzen Gebiet Nordba-

dens.“ 

Hell und freundlich, größtenteils in sonni-

gem Gelb gehalten, bilden die Patienten-

räume einen perfekten Rahmen, um die

Zeit der Überwachung nach den unter-

schiedlichen Eingriffen in einem Ambien-

te zum Wohlfühlen zu verbringen. Zwei

mit allem Komfort und ausgesuchten Ma-

terialien ausgestattete Patientenzimmer

inklusive hochwertigen Badezimmern

stehen auf Wunsch zum Übernachten zur

Verfügung.

Die HPK umschließt das gesamte Spek-

trum hinsichtlich der inneren Medizin

und der Kardiologie.Auch die Implanta-

tionen von Schrittmachern und Defibril-

latoren werden im Hause durchgeführt,

und erst kürzlich implantierte der Medi-

ziner das erste MRT-sichere Schrittma-

chersystem – ein Novum auf diesem

Fachgebiet. Präventive Untersuchungen

– beispielsweise zum Risiko der Schlag-

anfallerkrankung in den nächsten zehn

Jahren – gehören ebenso dazu wie ein

spezieller Manager-Check-Up, ein sport-

medizinisches Programm, verschiedene

Spezialsprechstunden und Schulungen

für Patienten, unter anderem zur Selbst-

bestimmung der Blutgerinnung. Die

Einrichtung einer Sportgruppe für Herz-

Kreislauf-Erkrankte seit 2004 belegt zu-

dem das Interesse von Dr. Natour an sei-

nen Patienten über die direkte Behand-

lung hinaus. Dr. Natour unterstützt zu-

dem regelmäßig den Heidelberger

Halbmarathon und fördert die TSG 78

Heidelberg.

Vor einer Woche lud die HPK zum Ersten

Heidelberger Herztag, der erfolgreich mit

hochkarätiger Besetzung über moderne

Diagnostik und Therapie-Ansätze infor-

mierte. Gekoppelt mit einem Tag der offe-

nen Tür für Patienten, steht diese interak-

tive Veranstaltung auch künftig als regel-

mäßiger Event auf dem Plan.

Anheimelnde Farben und vor allem der offene Kernspintomograph schenken eine entspannte

Atmosphäre während der Untersuchung.

Dr. med. M. Natour in der freundlich eingerichteten Überwachungsstation, in der vier von ins-

gesamt sechs Patientenbetten stehen. Fotos: Dietrich-Kirrmann
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