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Kardio-MRT als Dienstleistung für Kardiologen 
deutschlandweit im Modell „Pay-per-Use“ 
medneo ermöglicht Kardiologen die Durchführung von 
Kardio-MRT oder Kardio-CT-Untersuchungen und neue 
Geschäftsmodelle ohne eigene Geräte 
 
Berlin, 9. Mai 2019 

Der Berliner Dienstleister medneo ist bekannt für sein Angebot „Radiology as a Service“. Das hat das 

Unternehmen nun auf die sehr spezielle Untersuchung des Kardio-MRT erweitert. „Bisher musste sich jeder 

medizinische Leistungserbringer, der MRT- oder CT-Untersuchungen durchführen möchte, eigene, sehr teure 

Geräte beschaffen. Jetzt können Ärzte, Praxen, Medizinische Versorgungszentren und Krankenhäuser an den 

zahlreichen medneo-Standorten unsere Infrastruktur sowie unseren Bildakquisitionsservice nutzen, die 
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ärztlichen Leistungen selbst erbringen und die Untersuchungen auch selbst abrechnen. medneo ist mittlerweile 

an 17 Standorten und mit drei mobilen Einheiten in Deutschland sowie einem Diagnostikzentrum in Zürich und 

demnächst in London vertreten. Weitere zehn Standorte befinden sich aktuell in Planung oder im Aufbau. Die 

Nutzer unserer Diagnostikzentren bleiben unabhängig, behalten ihre Freiberuflichkeit und treten unter 

eigenem Namen gegenüber den Patienten auf. Wir bringen damit die Sharing Economy in die Medizin und 

nennen das „Radiology as a Service““, erläutert André Glardon, Mitgründer der medneo GmbH und 

Geschäftsführer der medneo Deutschland GmbH, das Geschäftsmodell des Unternehmens. Abgerechnet wird 

nach dem Modell „Pay-per-Use“ – Kunden kaufen sich somit klinische Bilder statt Geräte und bezahlen immer 

nur die Leistung, die sie gerade benötigen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: bildgebende Diagnostik ohne 

eigene Investitionen und Konzentration auf die medizinischen Belange – medneo kümmert sich um die 

gesamten nicht-ärztlichen Bestandteile des diagnostischen Workflows. 

 

„Als neue Dienstleistung stellen wir unsere Diagnostikplattformen nun auch Kardiologen zur Verfügung, die 

unter anderem privatärztliche Kardio-MRT-Untersuchungen selber durchführen und abrechnen können, sofern 

sie über die entsprechende Expertise verfügen“, so Glardon. Damit haben die Fachärzte die Möglichkeit, diese 

spezialisierte Untersuchung und ihr Spezialistenwissen nicht nur an einem Ort – der Stadt ihres Praxissitzes – 

über die medneo Diagnostikplattformen anzubieten, sondern können dies mittels Telepräsenz-Technologien 

nach Belieben auch überregional und international über medneo anbieten. Und das alles, ohne auch nur ein 

einziges Gerät selber zu besitzen. 

 

„Zur Durchführung der Diagnostik stellen wir unseren Kundensehr gut ausgebildetes und geschultes nicht-

ärztliches Personal sowie sämtliche IT-basierten Prozess- und Workflowkomponenten zur Verfügung“, führt 

Glardon aus. „Hochspezialisierte Technologien und Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz gewährleisten 

dabei eine gleichbleibend hohe Prozess- und Bildqualität.“ Zahlreiche Kardiologen machen heute bereits von 

diesem Angebot Gebrauch. 
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