Wir sind für Sie da!
Privatordination für MRT

Dr. Elfriede Linhart und Dr. Silke Nowatschek, zwei
Fachärztinnen für Radiologie mit langjähriger Erfahrung
in der MRT-Befundung, führen die Privat-Ordination für
MRT.

D r. E l f r i e d e L i n h a r t
D r. S i l k e N o w a t s c h e k
Fachärztinnen für Radiologie OG

Wir haben für Sie geöffnet:
Termin gegen telefonische
Voranmeldung: 02572/20514
Richtung Laa/Thaya
Frättingsdorf
Dr. Elfriede Linhart

So finden
Sie uns

Dr. Silke Nowatschek

Aufgrund der ständigen Überlastung bestehender MRInstitute und der damit verbundenen langen Wartezeiten haben wir uns entschlossen, eine private
MRT-Ordination zu eröffnen und damit die Qualität der
medizinischen Betreuung im Bezirk Mistelbach deutlich
zu verbessern.
Wir bieten eine rasche und effektive Untersuchung in
entspannter Atmosphäre, fernab der bekannten Hektik
in Spitalsambulanzen und Kasseninstituten, verbunden
mit persönlicher Betreuung von der Anmeldung bis zur
Befundbesprechung.
Wir bieten unsere Leistungen auf privater Basis an.
Eine Refundierung des Honorars durch die Krankenkassen ist daher derzeit nicht möglich. Bei privaten
Zusatzversicherungen wird je nach Versicherungstarif
ein Großteil rückerstattet.
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Fachärztinnen für Radiologie OG

MRT - was ist das?

Das dürfen Sie erwarten:
Sofortige Terminvergabe

Bei der Magnetresonanztomographie handelt es sich
um ein bildgebendes Verfahren, mit dem sich Organe
und Gewebe detailliert darstellen und auf etwaige Veränderungen beurteilen lassen. MRT arbeitet ohne potentiell schädigenden Röntgenstrahlen, sondern
verwendet ein starkes Magnetfeld und elektromagnetische Wellen zur Bildherstellung. Somit kann eine MRUntersuchung bedenkenlos so oft wie nötig durchgeführt werden.

rasche Terminvereinbarung innerhalb von 24 Stunden
im Rahmen unserer Öffnungszeiten

Keine langen Wartezeiten
durch Fixtermine

Individuelle Befundbesprechungen
auf Wunsch persönliche Besprechung und Analyse
der Untersuchungsergebnisse

Die MRT ist derzeit das leistungsfähigste und präziseste Untersuchungsverfahren - schon geringe Veränderungen im Körper können entdeckt werden.
Besonders geeignet ist die Methode für die Untersuchung von Gehirn und Rückenmark. Sehr gut eignet
sich das Verfahren auch zur Begutachtung von Brustdrüsen, inneren Organen, Blutgefäßen und sämtlicher
Gelenke.
Auch als Vorsorgeuntersuchung erlangt die MRT einen
zunehmenden Stellenwert.

Unser hochmodernes Siemens MRT Gerät mit weiter
Röhrenöffnung, extra kurzem Magneten sowie extraleisen Untersuchungsdurchläufen erlaubt kurze Untersuchungszeiten und ist auch für übergewichtige oder
klaustrophobe Personen gut geeignet. Eine Vielzahl
der Untersuchungen kann auch mit den Füßen voran
durchgeführt werden, sodass der Kopf immer außerhalb der Röhre bleibt.

Schnellstmögliche Diagnoseergebnisse
kompetente und rasche Übermittlung der
Diagnoseergebnisse an die zuweisenden Ärzte und
Ambulanzen

Persönlicher Empfang & Begleitung
vom Erstkontakt bis zur Befundung

Modernste Technik & Fachpersonal
1,5 Tesla Magnetresonanztomograph - bei halboffener
Bauweise mit extra weiter Röhre ist auch eine
Untersuchung übergewichtiger oder unter Platzangst
leidender Patienten möglich

