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Sulzbach-Rosenberg
Gotteshaus als Fledermausquartier
Die Öffentlichkeit hat hier keinen Zutritt: Die
Kirche von Bergheim liegt mitten im Übungsplatz
Hohenfels. Aber es gibt hier Bewohner – für
die die US-Armee angebaut hat. j Seite 17

POLIZEI

„Wilde Geschichte“
zum Fiesta im Graben
Sulzbach-Rosenberg. (doz) Beamte
fanden am Donnerstag gegen
4.45 Uhr in den Lobenhofstraße
einen Ford Fiesta vor, der in ei-
nem Graben lag. Die Polizisten
kontaktierten daraufhin den
Fahrzeughalter telefonisch. „Der
tischte den Beamten eine wilde
Geschichte auf“, heißt es im Po-
lizeibericht. Nämlich, dass er
nicht in der Nähe sei, sondern
ein Bekannter, den er jedoch
nicht benennen wolle.
Da weder Flurschaden ent-

standen war, noch vom Fahrzeug
und den Betriebsstoffen Gefah-
ren für die Umwelt ausgingen,
waren zunächst keine weiteren
dringlichen Folgemaßnahmen
erforderlich. Allerdings, so heißt
es im Polizeibericht weiter: „Nun
müssen die weiteren eingeleite-
ten Ermittlungen Licht in den
dubiosen Vorfall bringen.“
DasAutowurdevon derPolizei

abgesperrt und der Fahrzeug-
schlüssel sichergestellt, so dass
sich der Fahrzeughalter bei der
Abholung einige Fragen zum
Hergang und den weitern Um-
ständen stellen lassen muss.

Der Radiologe und Ärztliche Leiter Bakia Bessong (rechts) arbeitet mit seinem Team schon seit einigen Tagen an dem neuen Gerät. Bild: ige

Spitzentechnik ist nicht für alle da
„Geschwindigkeit und Auf-
lösung sind sensationell.“
Vorstand Roland Ganzmann
ist beeindruckt vom neuen
Gerät: Im St.-Anna-Kranken-
haus in Sulzbach-Rosenberg
arbeitet ein nagelneuer Mag-
netresonanztomograph (MRT).
Aber aktuell hat die Sache
noch einen Haken.

Von Joachim Gebhardt

Sulzbach-Rosenberg. Die bisher im
St.-Anna-Krankenhaus ansässige
radiologische Praxis von Dr. Dieter
Herrneder war in Eigeninitiative
zum 1. Oktober nach 20 Jahren wie-
der nach Amberg zurückgezogen
und arbeitet jetzt im Gesundheits-
zentrum am Klinikum St. Marien.
Um die Lücke zu schließen, nahm
die Radiologie im St.-Anna-Kran-
kenhaus vor einigen Tagen ein neu-
es hochmodernes Großgerät in Be-
trieb. Der Neupreis solcher Magne-
tresonanztomographen liegt je
nach Ausstattungsmodulen zwi-
schen 1,5 und 3 Millionen Euro.
Der Ärztliche Leiter Bakia Bes-

song zeigte sich im Gespräch mit
Oberpfalz-Medien begeistert von
den Vorzügen des digitalen Sys-
tems, das übrigens baugleich auch
im Klinikum Nürnberg verwendet
wird. „Wir verfügen jetzt über eine
einzigartige Technologie, die das
Signal direkt in der Spule am Pa-
tienten digitalisiert. Durch die
Glasfaserübertragung der digitalen
Breitbanddaten wird mögliches
Rauschen beseitigt, das für analoge
Übertragungen typisch ist. Ge-
schwindigkeit und Auflösung sind
einfach sensationell, ebenso wie die
Bedienbarkeit und nicht zuletzt
auch der Patientenkomfort.“
Und der Vorteil für die Patienten

liegt klar auf der Hand: Sie erhalten
sofort ein scharfes, detailreiches
Bild der untersuchten Körperregi-
on, der behandelnde Arzt kann eine
exakte Diagnose stellen, und das
Ganze ist nicht gesundheitsschäd-

lich. Es geht schnell und genau
– eben Stand der Technik.
Vorstand Roland Ganzmann

sprach gar von einem Quanten-
sprung im Vergleich zum bisheri-
gen Bildmaterial, das von einer Ra-
diologie-Praxis erarbeitet wurde.
„Jetzt haben wir die Geräte- und die
Befundungsqualität in eigenen
Händen, davon werden unsere Ärz-
te und die von ihnen behandelten
Patienten sehr profitieren können,
auch mit Hilfe zusätzlicher Spezifi-
kationen wie zum Beispiel für die
Kardiologie. Das St.-Anna-Kranken-
haus hat mit dem eigenen MRT ei-
nen weiteren Meilenstein als mo-
derner und hochwertiger Klinik-
standort erfüllt.“

Ermächtigung steht aus
Allerdings gibt es noch eine Hürde
zu nehmen: Um den MRT in Sulz-
bach-Rosenberg auch bei den am-
bulanten Kassenpatienten als Leis-
tung erbringen zu können, muss ei-
ne sogenannte Ermächtigung der
Kassenärztlichen Vereinigung vor-
liegen. Diese wurde noch nicht er-
teilt, weil sich zwei niedergelassene
Ärzte im Raum Amberg-Sulzbach
dagegen ausgesprochen hatten.

Wie Ganzmann informierte, ha-
be das Krankenhaus St. Anna schon
im April dagegen Berufung einge-
legt, über die aber in München
noch nicht entschieden worden sei.
„Diese Einschränkung ist ein abso-
lut unzumutbarer Zustand für die
12 000 bis 14 000 Patienten im
westlichen und nördlichen Land-
kreis“, äußerte ein niedergelassener
Arzt, der damit die Meinung der
großen Mehrheit seiner Kollegen
zusammenfasste. Verwiesen wurde
auf Wartezeiten von bis zu acht Wo-
chen für einen Termin in Amberg
oder alternativ auf lange Fahrtstre-
cken nach Nürnberg oder Fürth.
Stellvertretender Vorstand Tho-

mas Baldauf ergänzte, dass Termin-
wünsche der Arztpraxen gerne ab
sofort entgegengenommen werden,
auch wenn sich das Ermächti-
gungsspektrum für den ambulan-
ten Bereich teilweise noch im Bean-
tragungsverfahren befinde und
deshalb aktuell eingeschränkt sei.
Magnetresonanztomographie

(MRT), auch Kernspintomographie
oder MRI, ist ein diagnostisches
Verfahren zur Erzeugung von
Schnittbildern des menschlichen
Körpers. Dies erfolgt im Unter-

schied zur Computertomographie
(CT) ohne Röntgenstrahlung in ei-
nem Magneten mit hoher Feldstär-
ke. Es werden Radiowellen erzeugt
und durch den Körper, der im Mag-
neten liegt, geschickt.

Vorsicht bei Metall
Die elektromagnetischen Wellen
führen zur Ausrichtung bestimmter
Atomkerne (Wasserstoff) im Mag-
netfeld. Bei der Rückkehr der Kerne
in den Normalzustand senden diese
ein Signal aus, das eingefangen und
in Bildern ausgegeben wird. So kön-
nen unterschiedliche Gewebe, aber
auch krankhafte Veränderungen
wie Tumore dargestellt werden.
Manchmal wird ein Kontrastmittel
über den Blutkreislauf eingesetzt.
Metallteile im Magnetfeld kön-

nen zu Verletzungen und zu Bild-
fehlern führen, Herzschrittmacher
oder ähnliche Implantate durch das
Magnetfeld beschädigt werden.
Deshalb müssen alle Metallteile am
Körper vor der Untersuchung abge-
legt werden. Die Untersuchungs-
person wird auf einer Liege in einen
röhrenförmigen Magneten gescho-
ben, die Prozedur selbst dauert zwi-
schen 20 und 40 Minuten.

Ein genauer Blick in alle Schichten des Körpers, hier bei einem Fußgelenk, wird
durch die neue digitale Technik möglich – kein Vergleich mehr zu den früheren
Röntgenaufnahmen. Bild: ige

„Diese Einschränkung
ist ein absolut
unzumutbarer Zustand
für die 12 000 bis
14 000 Patienten im
westlichen und
nördlichen Landkreis.“

Ein niedergelassener Arzt zur Tatsache,
dass ambulante Kassenpatienten
den MRT noch nicht nutzen dürfen

Aufmerksamer Passant
klärt Unfallflucht
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Ein Pas-
sant beobachtete am Mittwoch,
13. Oktober, auf dem Parkplatz
eines Baumarktes in der Hofgar-
tenstraße, wie ein BMW-Fahrer
beim Ausparken einen parken-
den Peugeot beschädigte. Der
59-jährige BMW-Fahrer aus
Sulzbach-Rosenberg stieg laut
Polizeibericht nach dem Anstoß
aus seinem Fahrzeug aus, begut-
achtete den Schaden, stieg wie-
der in sein Auto und fuhr davon,
ohne sich weiter um den ange-
richteten Schaden zu kümmern.
Der Zeuge notierte das Kenn-

zeichen des Unfallverursachers
und hinterließ eine Notiz am
Fahrzeug des Geschädigten. Die-
ser ging damit zur örtlichen Poli-
zeidienststelle und zeigte den
Vorfall an. Aufgrund des Hinwei-
ses konnte die Tat rasch aufge-
klärtwerden,denVerursacher er-
wartet eine Anzeige wegen uner-
laubten Entfernens vom Unfall-
ort.Wie die Polizeiweitermeldet,
wurde am Fahrzeug des Geschä-
digten derhintere rechte Radlauf
verkratzt und eingedrückt, so
dass ein deutlich erkennbarer
Schaden in Höhe von etwa 2000
Euro entstand.Auf diesen Kosten
wäre der Geschädigte ohne den
aufmerksamenZeugen sitzen ge-
blieben.

KURZ NOTIERT

Jahresversammlung
der FWU mit Neuwahlen
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Die
Freien Wähler Umland (FWU) la-
den am Freitag, 15. Oktober, zur
Jahresmitgliederversammlung
mit Abstimmung über Satzungs-
änderung und Neuwahl der Ver-
einsvorstandschaft in den Gast-
hof Heldrich, Forsthof, ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr, die Vor-
standschaft trifft sich um
18.30 Uhr.


