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Willkommen. 
Unser Wissen    für ihre GesUndheit  —
Willkommen. 
Unser Wissen    für ihre GesUndheit  —

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 Atmo-
sphäre. dank jahrzehntelanger erfahrung unserer beiden großen radiologischen Praxen, die 
sich nun zum mrt am opernplatz zusammen getan haben, bieten wir ihnen unser fach-
wissen 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!

1. } —1. } —

1. }  W i l l k o m m e n  /



› Weil ein Besseres verständnis viele sorGen vertreiBt
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mehr zeit für sie. 
Weil ein besseres verständnis 
viele sorGen vertreibt  —

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. 

2. } —

2. }  m e h r  z e i t  f ü r  s i e  /



› diAGnostik für ihre GesUndheit AUf dem neUesten stAnd
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Unsere verfAhren. 
diaGnostik für ihre GesUndheit  
aUf dem neUesten stand  —

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

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.

3. } —

3. }  U n s e r e  v e r f A h r e n  /

- darstellung von Gehirn und Gesichtsschädel
-  Gelenkuntersuchungen: knie, hüfte, fuß,  

sprunggelenk, schulter, ellenbogen, hand
- darstellung von Wirbelsäule und rückenmark



› dies ist eine einzeiliGe BildUnterschrift

› mit sicherheit eine GUte WAhl
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BrUstdiAGnostik AUf neUestem stAnd. 
mit sicherheit eine GUte Wahl!  —

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 röntgen-
strahlen-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 durch-
führen. 

Wählen sie den sicheren Weg: Bei uns sind sie in besten händen!

4. } —

4. }  f A c h l i c h e r  A U s t A U s c h  /



› GefässdArstellUnG AUf die sAnfte Art
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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!

5. } —

5. }  m r - a n G i o G r a p h i e n  /



› der richtiGe ist immer für sie dA
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erfAhrene sPeziAlisten. 
der richtiGe ist immer für sie da  —

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

6. } —

6. }  s P e z i A l i s t e n  /



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

Bockenheimer Anlage
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kontAkt. 
Wie sie Uns erreichen können  —

Unsere neue Praxis befindet sich in exponierter lage: direkt an der traditionellen  
„fressgasse“ in frankfurt (über dem „Apple store“). der standort bietet ihnen ein schö-
nes 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! 

7. } —

7. }  k o n t A k t  /




