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In unserer radiologischen Privatpraxis mrt am opernplatz, im Herzen von Frankfurt,
steht etwas ganz Besonderes im Mittelpunkt: Sie! Denn jeder Patient ist für uns einzigartig.
Wir gehen individuell auf Ihre gesundheitlichen Probleme ein und stellen Sie so präzise wie
möglich dar. —
Unser kompetentes Expertenteam bietet Ihnen modernste Diagnostik in angenehmer Atmosphäre. Dank jahrzehntelanger Erfahrung unserer beiden großen radiologischen Praxen, die
sich nun zum mrt am opernplatz zusammen getan haben, bieten wir Ihnen unser Fachwissen aus einer Hand. Wir arbeiten eng mit allen medizinischen Fachdisziplinen zusammen.
Somit ermöglichen wir oftmals Operations- oder Therapie-Entscheidungen. Als Teil eines
großen Diagnostikverbundes und Mitglied radiologischer Fachgesellschaften kooperieren wir
mit Spezialisten aller Fachgebiete und nehmen regelmäßig an internationalen Kongressen
teil. Außerdem sind wir Kooperationspartner des interdisziplinären Darmzentrums Frankfurt,
des Tumorzentrums Nordost sowie mehrerer zertifizierter Brustzentren.
Sie sehen: Bei uns sind Sie gut aufgehoben – im Dreiklang von neuester Technik, fachlicher
Kompetenz und persönlicher Betreuung. Willkommen in der Fachpraxis mrt am opernplatz!
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Wir untersuchen nicht nur, wir erklären auch. Damit Sie sich rundum wohlfühlen, während
Sie bei uns sind, nehmen wir uns gerne genug Zeit für Sie. Unsere Praxis und die Unter
suchungsräume sind geschmackvoll und modern eingerichtet, so dass Ihr Aufenthalt bei uns
so angenehm wie möglich wird. —
Vor jeder Untersuchung findet bei Bedarf ein ärztliches Gespräch über Ihre jeweiligen
Beschwerden statt. Wir hören Ihnen zu und beraten Sie. Die Zeit im Gerät vertreiben wir
Ihnen gerne mit Musik und einem Lichtkonzept Ihrer Wahl – damit Sie so entspannt wie
möglich sein können.
Nach jeder Untersuchung wird Ihr Befund persönlich mit Ihnen besprochen. Sie können
Fragen stellen und wir erklären Ihnen gerne alles. Mit Ihren Bildern und einem schriftlichen
Befund am gleichen Tag können Sie sofort Ihren weiterbehandelnden Arzt aufsuchen.
Das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, geben wir gerne zurück.
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Technisches Know-how, Fachkompetenz und Hinwendung zum einzelnen Menschen sind
die Voraussetzung für individuelle Untersuchungen und korrekte Befunderstellung. All dies
bieten wir Ihnen! —
Unser Leistungsspektrum:
- MR Mammographie
- MR Herzdiagnostik
- Darstellung aller inneren Organe
und Extremitäten
- Gefäß-Untersuchungen

- Darstellung von Gehirn und Gesichtsschädel
- Gelenkuntersuchungen: Knie, Hüfte, Fuß,
Sprunggelenk, Schulter, Ellenbogen, Hand
- Darstellung von Wirbelsäule und Rückenmark

Unser Vorteil:
Die MRT (Magnetresonaztomographie, oder synonym Kernspintomographie) verwendet ein
Magnetfeld und Radiofrequenzen zur Bildgebung. Es wird keine Röntgenstrahlung benötigt.
Unsere Technik:
Modernstes 1,5 Tesla Gerät der Firma Siemens (Aera) mit kurzer weiter Röhre, neuester
48 Kanal-Technik und großer Spulenauswahl.

›	Dies ist eine einzeilige Bildunterschrift
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Im mrt am opernplatz erhalten Sie nicht nur sichere Ergebnisse bei der Brustdiagnostik,
sondern auch eine umfassende Betreuung aus einer Hand, bis Ihr Problem gelöst ist. In
Kooperation mit dem ebenfalls von uns betriebenen Brustzentrum Opernplatz führen wir
die „klassische“ Mammographie und alleinige oder ergänzende Ultraschalluntersuchungen
durch. —
Als Alternative oder Ergänzung bieten wir Ihnen außerdem in unserer Fachpraxis mrt am
opernplatz die innovative MR-Mammographie an. Die Vorteile für Sie: keine Röntgenstrahlen-Belastung und keine Kompression des Gewebes während der Untersuchung.
Hierbei steht uns eine 16-Kanal-Spule zur Verfügung, die momentan einzige derartig
hochauflösende Spule im Rhein-Main-Gebiet. Für noch präzisere Ergebnisse!
Falls es notwendig sein sollte, können wir auch eine Gewebebiopsie zu Ihrer Sicherheit durchführen.
Wählen Sie den sicheren Weg: Bei uns sind Sie in besten Händen!
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MR-Angiographien.
GefäSSdarstellung auf die sanfte Art! —

Wir bieten Ihnen die Darstellung der Gefäße ohne invasive Untersuchungsmethoden.
Dank unserer MR-Angiographien können wir Hauptschlagadern und alle großen Arterien
im Bereich des Halses, der Nieren, der Beine sowie der Hand ohne Katheter darstellen. —
Momentan einmalig im Rhein-Main-Gebiet ist zudem die Darstellung von Gefäßen ohne
Kontrastmittel bis zu einer Größe von 5 mm – besonders im Bereich der Nierenarterien,
der Hand und der Becken-Bein-Gefäße.
Nutzen Sie unsere sanfte Art der Gefäßdarstellung. Mit MR-Angiographien!
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Jeder Patient hat eine individuelle Krankheitsgeschichte. Daher ist unsere ärztliche Betreuung
auf jeden einzelnen Patienten persönlich zugeschnitten. Ihr Ansprechpartner ist immer der
Spezialist in unserem Team, der Ihnen am besten helfen kann. —
Unsere erfahrenen Fachärzte verfügen neben einem breiten Wissen in der MR-Diagnostik
jeweils über Fachkompetenz in Spezialgebieten wie Mammadiagnostik, Herzdiagnostik,
Prostatadiagnostik und Magen-Darm-Diagnostik (inklusive Spezialverfahren wie z. B.
MR-Sellink / Dünndarmdarstellung oder MR-Defäkographie).
Und sollte der Spezialist nicht vor Ort sein, ist die patientenbezogene Beratung eines Arztes
durch einen anderen ärztlichen Kollegen mit Teleradiologie möglich.

Hier ist Ihr persönliches MRT-Kompetenz-Team:
Dr. med. Robert Asmar – Facharzt für diagnostische Radiologie
Dr. med. Bettina Bauer – Fachärztin für diagnostische Radiologie
Dr. med. Kerstin Engelmann – Fachärztin für diagnostische Radiologie
Dr. med. Nicolaus Holzknecht – Facharzt für diagnostische Radiologie
Dr. med. univ. H. Isabell Mackert – Fachärztin für diagnostische Radiologie
Dr. med. Elisabeth Rautschka – Fachärztin für Radiologie

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
U-Bahn · U6, U7 · Station Alte Oper oder Hauptwache
U-Bahn · U1, U2, U3, U8 · Station Hauptwache
S-Bahn · alle Linien · Station Hauptwache
Anreise mit dem PKW
Bitte nutzen Sie bei Anreise mit Ihrem PKW folgende Parkmöglichkeiten:
Parkhaus Börse · Parkhaus Alte Oper · Parkhaus Am Opernturm
Parkhaus Junghofstraße
MRT AM OPERNPLATZ · PrivatePraxis für Kernspintomographie
Große Bockenheimer Str. 30 · 60313 Frankfurt/Main
TEL 069.13383998-0 · FAX 069.13383998-9
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Unsere neue Praxis befindet sich in exponierter Lage: direkt an der traditionellen
„Fressgasse“ in Frankfurt (über dem „Apple Store“). Der Standort bietet Ihnen ein schönes Umfeld mit edlen Geschäften und angesagten Cafés und Restaurants. Von hier aus
können Sie Ihren Besuch bei mrt am opernplatz mit angenehmen Dingen verbinden.
Unsere Patienten schätzen das!

