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Praxen, medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern über das Produkt medneo operations sowie 
Unternehmern und Investoren über das Produkt medneo franchise Diagnostik-on-Demand.  Wir liefern klinische 
Bilder statt Geräte - ein revolutionärer Gedanke, der bis heute der Schlüssel für den Erfolg von medneo ist. 
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Bilder statt teurer Geräte – das ist das Credo von medneo. Das Berliner Unternehmen ermöglicht es 

Gesundheitseinrichtungen – Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren und Ärzten– in einem „Pay-

per-Use“ Modell auf die moderne Infrastruktur und Dienstleistungen für die bildgebende Diagnostik zugreifen. 

Inbegriffen sind neben der Bau-, Geräte- und IT-Infrastruktur sämtliche Prozesse inklusive hochqualifiziertem 

nichtärztlichen Personal. „Wir betreiben ein disruptives Geschäftsmodell im Sinne der Sharing Economy, dass 

die klinische Bildgebung revolutionieren soll. Es wird möglich, – ohne selbst Eigentümer von Geräten zu sein 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die medneo GmbH ist ein junges und innovatives Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, das sich auf Radiology as 
a Service – einem neuen Betreibermodell für die Radiologie – für den ambulanten und stationären Sektor 
spezialisiert hat. Dabei wandelt medneo ein klassisches Hardwaregeschäft in ein Dienstleistungsgeschäft um. Die 
im Jahre 2011 durch André Glardon, Dr. Matthias Issing und Nicolas Weber gegründete Firma bietet Ärzten, 
Praxen, medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern über das Produkt medneo operations sowie 
Unternehmern und Investoren über das Produkt medneo franchise Diagnostik-on-Demand.  Wir liefern klinische 
Bilder statt Geräte - ein revolutionärer Gedanke, der bis heute der Schlüssel für den Erfolg von medneo ist. 

und ohne selbst nicht-ärztliches Personal angestellt zu haben – ganz flexibel auf Bildakquisitionsleistungen 

zuzugreifen. Vergleichbare Modelle finden sich beim Carsharing oder bei Coworking Spaces“, erläutert André 

Glardon, Mitgründer der medneo GmbH und Geschäftsführer der medneo Deutschland GmbH, das 

Geschäftsmodell. 

 

Die Bedeutung der diagnostischen Bildgebung für die Patientenversorgung wird weiter wachsen, getrieben 

auch von der zunehmenden Zahl von Krebs-, Herz-Kreislauf- und chronischen Erkrankungen. Weltweit liegt das 

Marktpotenzial für den Betrieb von diagnostischen Bildgebungsgeräten (MRT und CT) bei über 70 Milliarden 

Euro pro Jahr. Die Wachstumsraten werden mit vier bis sechs Prozent beziffert. „Dem gegenüber steht die 

Erkenntnis, dass der globale Gesundheitsmarkt die Branche mit den höchsten Ineffizienzen ist. Die jährliche 

Verschwendung soll global bei über 1,9 Billionen Euro liegen. Hauptgründe sind eine ineffektive Erfassung, 

Weitergabe und Nutzung von Informationen und Technologien“, so Glardon. 

 

Gleichbleibend hohe Qualität an allen medneo Standorten 

Dem begegnet medneo mit seinem Geschäftsmodell. Gesundheitsdienstleister können sich die Beschaffung 

teurer Modalitäten sparen. Abgerechnet wird pro Bild, immer nur die Leistung, die die Einrichtung gerade 

benötigt. Die Preisgestaltung ist dabei individuell gestaltbar, so dass der Kunde flexibel bleibt, keine finanziellen 

Mittel bindet und seine Risiken reduziert. So übernimmt medneo etwa das Risiko für den Betrieb und die 

Auslastung, der Partner zahlt nur die Leistung, die er auch in Anspruch nimmt (Pay-per-Use), und behält die 

radiologische Kompetenz im eigenen Haus beziehungsweise in eigenen Händen. 

 

Das Modell fußt dabei auf der Trennung der nicht-ärztlichen Prozesse zur Bildakquisition von den 

medizinischen Prozessen, etwa der Befundung. „Jeder konzentriert sich also auf seine Kernkompetenzen und 

spart immens Ressourcen. Dabei garantieren wir unseren Partnern eine hohe vergleichbare und 

standortübergreifende Prozess-, Bild- und Servicequalität“, so Glardon.  

 

Festinstalliert, modular und mobil 

medneo bietet seine Leistungen auf Basis von drei unterschiedlichen Infrastrukturvarianten an. Zum einen baut 

und betreibt das Unternehmen Diagnostikzentren für Ärzte und Krankenhäuser in Deutschland – derzeit an 17 

Standorten – und ausgewählten europäischen Ländern. Diese können sowohl ambulant als auch stationär 

genutzt werden, innerhalb bestehender Gebäude oder in modularen Gebäuden, die medneo selbst errichtet. 
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Hardware und Software zur Bildakquisition, Befundung und vernetzten Kommunikation sind in allen Zentren 

identisch und hochmodern. Mit eigenem Empfangs- und medizintechnischem Personal betreut medneo die 

Patienten seiner Partner und führt die Bildakquisition in deren Namen durch. Der Partner konzentriert sich auf 

die medizinischen Bestandteile des radiologischen Workflows und erhält sich seine Selbständigkeit sowie bei 

Krankenhäusern die radiologische Kompetenz im Hause. 

 

Darüber hinaus bietet das Modell von medneo den Nutzern ganz neue Möglichkeiten. „Die Spezialisierung auf 

einzelne Körperregionen oder Indikationsfelder schafft ein Spezialwissen, das IT-gestützt auch weit über die 

Landesgrenzen hinaus über medneo angeboten werden kann. 
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