
SA., 22. / SO., 23. OKTOBER 2022 11

Sulzbach-Rosenberg
Anreißertitel
Anreißertext. j Seite

Dieb nimmt zwei
Objekte ins Visier
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Zwi-
schen 3.20 und 3.50 Uhr öffnete
ein Einbrecher am Mittwoch, 19.
Oktober, in Sulzbach-Rosenberg
einen Imbissstand mit Gewalt
und entwendete daraus Bargeld.
Laut Polizei wollte ein Täter
auch in einen Blumenladen ein-
dringen, was jedoch scheiterte.
Der Dieb konnte aufgrund poli-
zeilicher Ermittlungen nun
dingfest gemacht werden. Hier-
zu fand am Freitag, 21. Oktober,
eine Durchsuchung seiner Woh-
nung statt, bei der nach Anga-
ben der Polizei umfangreiches
Beweismaterial sichergestellt
werden konnte. Die Beute wird
mit 900 Euro und der Schaden
mit 3500 Euro angegeben.

STADTRAT

Live-Übertragungen und
Wohngebiet Prohof Ost
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Mit
dem Sicherheitsbericht der Poli-
zei wird am Dienstag, 25. Okto-
ber, um 16 Uhr die 28. Sitzung
des Stadtrates im Rathaussaal
eröffnet. Weitere Themen sind
unter anderem die Live-Übertra-
gung öffentlicher Sitzungen des
Stadtrats sowie die Feststellung
und Entlastung der Jahresrech-
nungen 2020 der Stadt Sulz-
bach-Rosenberg und der Bürger-
spitalstiftung. Außerdem geht es
um die Straßenreinigung, den
Termin zur Neuwahl des Bürger-
meisters und die Aufstellung des
Bebauungs- und Grünordnungs-
plans zum Wohngebiet „Prohof
Ost“. Diskutiert werden eine Ver-
einbarung mit dem ZNAS über
die Errichtung von Fahrgastin-
formationssystemen am Bahn-
hof und verkehrsberuhigende
Maßnahmen in der Alten Straße.
Zudem beschäftigen sich die Rä-
te mit der Kommunalen Eigen-
heimförderung. Unter Bekannt-
gaben fallen Informationen zum
Seidel-Inventar. Bei den Anträ-
gen aus früheren Sitzungen geht
es um die Einrichtung einer Hal-
lennutzungsplattform.

Geldbeutel aus
Handtasche
entwendet
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Zwi-
schen 15.15 und 15.45 Uhr ent-
wendeten am Donnerstag, 20.
Oktober, unbekannte Täter den
Geldbeutel einer 59-jährigen
Sulzbach-Rosenbergerin aus de-
ren Handtasche, als sich diese in
einem Einkaufsmarkt in der
Dieselstraße aufhielt. Laut Poli-
zei bemerkte die Dame den
Diebstahl erst, als sie an der Kas-
se bezahlen wollte. In diesem
Zusammenhang weist die Polizei
nochmals darauf hin, beim Ein-
kauf keine Wertgegenstände un-
beaufsichtigt im Einkaufswagen
zurück zu lassen. Personen, die
sich zur genannten Zeit im Ein-
kaufsmarkt befunden haben
und Angaben zum Diebstahl
machen können, werden gebe-
ten, sich mit der Polizeiinspekti-
on Sulzbach-Rosenberg unter
der Telefonnummer 09661/
8744-0 in Verbindung zu setzen.

In St. Anna eröffnet neue Praxis:
Kernspin jetzt auch für Kassenpatienten
Keine Kernspin-Unter-
suchungen für Kassen-
patienten? Lange Wartezeiten
und Fahrstrecken für das MRT
bis nach Amberg oder Nürn-
berg? Damit ist es bald vorbei.
Am Sulzbach-Rosenberger
Krankenhaus öffnet eine
Ambulante Radiologie in
Kooperation mit Weidener
Ärzten. Was dahintersteckt
und sich für Patienten ändert.

Von Tobias Gräf

Sulzbach-Rosenberg. Beharrlichkeit
zahlt sich aus. Das hat die Leitung
des Krankenhauses St. Anna bewie-
sen. Ab Januar eröffnet dort eine
Ambulante Radiologie. Damit sind
zum Jahreswechsel auch wieder
MRT-Untersuchungen für Kassen-
patienten möglich. Die Kranken-
haus-Vorstände Roland Ganzmann
und Thomas Baldauf sowie Landrat
Richard Reisinger als Verwaltungs-
ratsvorsitzender haben sich offen
und hinter den Kulissen seit circa
einem Jahr vehement dafür einge-
setzt. Nun haben sie mit dem Ärzt-
lichen Direktor Dr. Klaus Nester in
einer Pressekonferenz Oberpfalz-
Medien die Neuerungen vorgestellt.
Bei dem neuen Angebot handelt

es sich um eine Filial-Praxis des ra-
diologisch-nuklearmedizinischen
Zentrums (RNZ) aus Weiden, das
auch noch eine Zweigstelle in Tir-
schenreuth betreibt. Am RNZ arbei-
ten acht Ärzte: Sechs Radiologen,
eine Radiologin und ein Nuklear-
mediziner. Dieses Team aus Medizi-
nern wird in Sulzbach-Rosenberg
die neue Filiale führen.

Praxis öffnet an drei Tagen
„Wir öffnen zunächst an drei Tagen
in der Woche – Dienstag, Mittwoch
und Freitag. Später, wenn mehr Ter-
mine nachgefragt werden sollten,
wollen wir auf fünf erhöhen“, blickt
Dr. Markus Rechl in die Zukunft.
Der Facharzt für Radiologie war ge-
meinsam mit Dr. Silvia Kruz und
Dr. Matthias Wittmann, zwei seiner
Weidener RNZ-Kollegen, zum Pres-
setermin gekommen. „Wir werden
uns abwechseln. Es wird immer ein
Arzt aus dem RNZ vor Ort sein.“
Für Sulzbach-Rosenberg und das

Krankenhaus, aber vor allem für die
Patienten aus der Stadt und der
Umgebung, ist die neue Filialpraxis
deshalb ein großer Gewinn, weil in
St. Anna seit Oktober 2021 nur noch
Privatpatienten an dem dort vor-
handenen MRT-Gerät untersucht
werden konnten. Radiologe Dr. Die-
ter Herrneder war damals ans Am-
berger Klinikum gewechselt. Herr-
neder hatte seinen personengebun-
denen Kassensitz – die Berechti-
gung, auch Kassenpatienten ab-
rechnen zu dürfen – nach Amberg
„mitgenommen“.
Die neue Praxis hat von der hier-

für zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns (KVB) zwar
auch keinen eigenen Kassensitz ge-
nehmigt bekommen – damit bleibt
Sulzbach-Rosenberg weiter ohne ei-
nen Radiologen-Kassensitz. Aber:
„Die KV hat zugestanden, dass es
seit dem Weggang von Herrneder
eine Unterversorgung für Patienten

gibt. Deshalb wurde unser Antrag,
eine Filialpraxis zu eröffnen, geneh-
migt“, sagt Markus Rechl.

Nicht mehr nur Privatpatienten
Ein Neubau für die Praxis sei nicht
geplant, es werden die Räume der
ehemaligen Herrneder-Praxis wei-
tergenutzt. Dort steht auch das na-
gelneue MRT-Gerät, das zuletzt nur
noch Privatpatienten zugänglich
war. Für die Stadt sei dies ein enor-
mer Gewinn, so Rechl. „Es gibt in
Sulzbach-Rosenberg ein Kranken-
haus, zahlreiche Fachärzte, viele gu-
te Hausärzte – und künftig auch
noch eine umfangreiche ambulante
radiologische Diagnostik, die insbe-
sondere bei Notfällen, wenn es
schnell gehen muss, hilfreich ist.“
Die Freude über das neue Versor-

gungsangebot war auch Reisinger
anzumerken. „Wir wollen damit der
Bevölkerung zeigen, dass wir alles
versucht haben, das MRTwieder für
jeden zugänglich zu machen.“ Ein
schwieriger, einjähriger Prozess lie-
ge hinter den Verantwortlichen.
Doch wichtig sei: „Wir machen die

Neueröffnung nicht gegen jeman-
den, sondern nur für jemanden,
nämlich die Patienten. Die Radiolo-
gen werden hier in Sulzbach-Rosen-
berg beste Arbeitsbedingungen vor-
finden.“ Dr. Silvia Kruz ergänzte:
„Wir wollen nicht zurückblicken,
sondern nun für die Zukunft arbei-
ten und etwas Positives schaffen.“
Auch Vorstand Roland Ganz-

mann, an den Vertragsverhandlun-
gen mit dem RNZ federführend be-
teiligt, zeigte sich sehr zufrieden.
Die bestehende Krankenhaus-Ra-
diologie (stationär) werde nun
durch eine ambulante Praxis er-
gänzt. Zudem sei durch die telera-
diologische Anbindung ans radiolo-
gische Institut des Nürnberger Kli-
nikums eine CT-Diagnostik „24/7“,
also rund um die Uhr, gesichert.

Bessere Versorgung als zuvor
Vorstand Thomas Baldauf ist es
trotz Fachkräftemangel gelungen,
zehn Assistenten für die Praxis zu
finden. Und mit dem personellen
Aufwuchs soll es weitergehen: „Wir
suchen mittelfristig auch nach ei-

nem weiteren Radiologen, der aus
dem Sulzbach-Rosenberger Raum
kommt, sagt Rechl.
Die neue Praxis soll nicht nur die

Lücke füllen, die durch Herrneders
Wechsel entstand, sondern „per-
spektivisch wollen wir das Leis-
tungsspektrum, das wir den Patien-
ten anbieten, erweitern“, sagt Dr.
Matthias Wittmann. Das nagelneue
MRT-Gerät von Philips biete ge-
nauere Bilder dank höherer Auflö-
sung und arbeite schneller. „Der Pa-
tient muss dann nicht mehr so lan-
ge in der Röhre liegen.“ Nicht gleich
zu Beginn, aber für die nähere Zu-
kunft sei geplant, dann sogar kom-
plexe Kardio- und Prostata-Unter-
suchungen mit dem MRT anzubie-
ten. „Dieses Entwicklungspotenzial
macht den Standort auch für uns
als RNZ interessant, denn Kardio-
Untersuchungen (Herz) bieten wir
in Weiden noch nicht an“, sagt
Rechl. Worauf Reisinger mit Blick
auf die Stellung und Unabhängig-
keit des Krankenhauses St. Anna er-
gänzt: Das sagt etwas aus über un-
seren Zukunftswillen.“

HINTERGRUND

MRT: Stromausfall als teures Risiko
› Das Kernstück eines Mag-
netresonanztomographen (MRT)
ist ein Magnetfeld. Dieses setzt
Wasserstoffatomkerne in
Bewegung. Mit diesem Grund-
prinzip lassen sich dreidi-
mensionale Schnittbilder vom
Körper erstellen und somit
Verletzungen und Krankheiten
erkennen.

› Im Gegensatz zum Röntgen und
der Computertomographie (CT)
lassen sich mit einem MRT
besonders gut Weichteilkontraste
darstellen, z.B. Gelenke, Knorpel.

› Der Magnet des MRT wird mit
1000 bis 2000 Litern Helium

gekühlt. Dafür ist eine per-
manente Stromversorgung nötig.

› Fällt der Strom aus, bleibt ein Zeit-
fenster von 24 bis 48 Stunden:
Danach hat sich das Helium
soweit erwärmt, dass es nicht
mehr kühlen kann.

› Wird ein Kipppunkt überschritten,
entweicht das Helium vollständig
durch Verdampfen, der Magnet
steht still. Dies geht mit einem
großen Schaden einher: Das
Gerät fällt tage- oder wochenlang
aus. Platinen müssen aus-
getauscht und teures Helium
für mehrere Zehntausend Euro
nachgefüllt werden. (tgf)

Bereits ab Dezember können Patienten und Ärzte einen Termin in der neuen radiologischen Praxis im Krankenhaus St. An-
na buchen. Ärztlicher Direktor Dr. Klaus Nester (links), die Vorstände Roland Ganzmann und Thomas Baldauf (Zweiter und
Vierter von links) sowie Aufsichtsratschef Richard Reisinger (Zweiter von rechts) mit den Radiologen vom Weidener RNZ Dr.
Matthias Wittmann, Dr. Silvia Kruz und Dr. Markus Rechl (rechts) posieren vor dem neuen MRT-Gerät. Bild: Petra Hartl

Archivbild: Christine
Hollederer/exb

„Wir wollen damit
der Bevölkerung
zeigen, dass wir alles
versucht haben, das
MRT wieder für jeden
zugänglich zu machen.“

Aufsichtsratsvorsitzender
Richard Reisinger
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