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Quantensprung in der Röntgendiagnostik

Die MEDIKON rüstet technisch auf. 
Ab Mai wird unsere Bildgebung, ne-

ben unserer neuen Direkt-Radiographie 
(zurzeit modernstes „normales“ Röntgen), 
verstärkt und erweitert durch die „Digitale 
Volumen-Tomographie“, kurz DVT. 
Mit der DVT werden dreidimensionale 
Röntgenbilder angefertigt. Dadurch lassen 
sich beispielsweise im „normalen“ Rönt-
gen nicht erkennbare Brüche meist ext-
rem verbessert darstellen. Früher musste 
für die Patienten ein CT-Termin mit ent-
sprechender Wartezeit ausgemacht wer-
den. Dies entfällt jetzt, weil das DVT in 
unserer eigenen Praxis steht und die Un-
tersuchung sofort erfolgen kann. Die DVT-
Untersuchung dauert zwei Minuten. Da-
nach kann in den meisten Fällen Klarheit 
über die Verletzung erlangt und sogleich 
die wegweisende Behandlung für den 
Patienten eingeleitet werden. Das DVT 
bietet nämlich eine sehr hohe Bildquali-
tät mit starker Auflösung, die weit über 

derjenigen des „normalen“ Röntgen liegt. 
Auch ist die Strahlenbelastung weit unter 
derjenigen der üblichen CTs und 
liegt nur knapp über der Strah-
lenbelastung des „normalen“ 
Röntgen. Für unsere Patien-
ten wird es dabei neben der 
Ersparnis von Wartezeiten 
auch bei der Untersuchung 
bequemer.
Ein zusätzlicher Pluspunkt 
der „Digitalen Volumen-To-
mographie“ DVT liegt darin, 
dass die Untersuchung auch 
unter Belastung erfolgen kann 
mit wichtigen Hinweisen für die Be-
handlung beispielsweise im Kniegelenk- 
und Fußbereich.
Das MEDIKON-Team ist stolz darauf, Ih-
nen, als unsere Patienten, diese hochmo-
derne, schonende und präzise Technik 
anbieten zu können. 
Gastbeitrag von Dr. Hans-Ulrich Neglein
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Neuer Experte verstärkt MEDIKON

Der gebürtige Ebermannstädter, Dr. 
Siegfried Marr, hat seine Ausbildung 

zum Orthopäden an der Universitätsklinik 
im Waldkrankenhaus in Erlangen unter 
Professor Hohmann absolviert.
Seit 1993 war er leitender Oberarzt an der 
Fachklinik für konservative Orthopädie 
und der Klinik für Rehabilitation in Bad 
Abbach. Im Jahr 1999 wurde Dr. Siegfried 
Marr dort Chefarzt. 2014 war seine ortho-
pädische Rehaklinik die beste, bezüglich 
der Patientenzufriedenheit im gesamten 
Klinikkonzern. 
Dr. Marr legt seine fachlichen Schwer-
punkte auf die konservative Orthopä-
die und Sportmedizin. Seine fundierten 
Kenntnisse in der Osteopathie, Akupunk-
tur und Chirotherapie kommen ihm hier-
bei zugute. Auch war er Ausbilder und 
Lehrer für manuelle Th erapie. Er ist Exper-
te für die nicht operative Behandlung von 
Wirbelsäulenschmerzen und Arthrose der 
großen Gelenke.
Dr. Marr sagt selber über sich: „Meine Pro-
fession ist die Sportmedizin.“ Bereits 1993 
war er im Profi fußball als Mannschafts-
arzt tätig. Im internationalen Hochleis-
tungssport hat er in der Leichtathletik die 
Mittel- und Langstreckenläufer behandelt 
und beraten. 

Bei uns triff t er wieder auf seinen Kolle-
gen aus dem Waldkrankenhaus, Dr. Eike 
Schuster, der selber als Mannschaftsarzt 
von Brose Bamberg im Profi sport aktiv ist.

Die MEDIKON ist insgesamt stark sport-
lich ausgerichtet mit Dr. Andreas Wetzler 
als Mannschaftsarzt des SV Schwaig (Vol-
leyball 2. Bundesliga). 

Dr. Hans-Ulrich Neglein betreut den Ai-
kido-Verein Forchheim. Jürgen Waibel 
betreibt selber Triathlon und betreut be-
kannte Triathleten. Dr. Franz Roßmeißl 
hat seinen sportlichen Schwerpunkt im 
Ausdauer- und Radsport.
Diese von Ihren Ärzten im Sport gesam-
melten Erfahrungen und Kenntnisse kom-
men Ihnen, als unsere Patienten, direkt 
zugute. Alle MEDIKON-Ärzte bringen für 
Sie ihr gesamtes Wissen ein. Es geht stets 
darum vorbeugend zu behandeln, lang-
fristige, körperliche Störungen zu verhin-
dern; also aktive Prävention. Die ganzheit-
liche Betrachtung ist gefragt. 
Körperstatik mit Fußbelastung, Becken-
stand und Wirbelsäulendynamik werden 
geprüft und röntgenstrahlenfrei vermes-
sen. Bei fortgeschrittener Gelenkarth-
rose, kann die Beratung zu gelenkscho-
nenden Maßnahmen, Einspritzungen 
mit Hyaluron und modernen Eigenblut-
behandlungen (ACP; PRP), sowie mit der 
Kernspin-Th erapie (MBST) Linderung 
anbieten. 
Basis für diese speziellen Untersuchungs-
techniken ist die fachärztlich basierte, 
spezielle ärztliche Osteopathie und Kine-
siologie. Mit der Akupunktur lassen sich 
weitere versteckte Störungen behandeln. 
Diese Verbindung aus Facharztstandard 
in der Schul- und ergänzender, komple-
mentärer Medizin ermöglichst es, den Be-
dürfnissen unserer Patienten umfassend 
gerecht zu werden.
Bei extrem fortgeschrittener Arthrose, 
wenn nur noch die OP die Schmerzen 
lindert, helfen unsere Experten für den 
Gelenkersatz für das Schultergelenk, Dr. 
Andreas Wetzler, sowie das Hüft- und 
Kniegelenk, Dr. Franz Roßmeißl, und dem 
Hauptoperateur des Forchheimer Endo-
prothesen-Zentrums, Jürgen Waibel, als 
Experten mit dem Maco-Roboter beim 
Kniegelenkersatz. Wir sind sicher, dass Dr. 
Marr unser MEDIKON-Team im konserva-
tiven Bereich stark bereichern wird, sehr 
zum Wohle unserer Patienten.

„
Meine 

Profession 
ist die 
Sportmedizin.

Dr. Siegfried Marr
Medikon Forchheim

“

Dr. med. Siegfried Marr gehört ab April zu dem Team 
der Facharztspezialisten der MEDIKON Forchheim.

 Dr. Andreas 
Wetzler

Dr. Eike
Schuster




