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Senior Chef Hubert Noras und sein Sohn Manuel Noras, der Verkaufs- und Marketingchef ist, mit ihren Produkten. ALLE FOTOS: THOMAS OBERMEIER

Firmendaten

Firma: Noras MRI products GmbH,
Eigentümer: Hubert Noras
Standort: Leibnizstraße 4, 97204 Höchberg

Gründungsjahr: 1986 in Würzburg als
„Noras Röntgen- und Medizintechnik“; Um-
firmierung 2005 in Noras MRI products GmbH

Mitarbeiter: 30, vor allem Ingenieure, Elekt-
rotechniker, Physiker, Feinmechaniker;

Umsatz: über 4 Millionen pro Jahr;

Hauptprodukte: Spezialspulen für die Mag-
netresonanz-Technik

Noras ist Ausbildungsbetrieb und unterstützt
Studenten bei Abschluss- oder Diplomarbeiten
und Wissenschaftler bei ihren Doktorarbeiten.

Turgay Celik arbeitet seit zwei Jahren an
einer 15 Kanal Mandibula, einer Spule für
Kiefergelenk und Zähne.

Eine Brustbiopsie 4-Kanal Spule.

Gearbeitet wird im Großraumbüro.

Ingenieur Sebastian Außenhofer und Chef
Hubert Noras arbeiten an dem von der EU
geförderten Projekt Mindview zur kombi-
nierten Untersuchung des Gehirns mit MRT
und PET.

........................

„Mein Vater hat viel
einfach mal ausprobiert.

Das hat früher gut funktioniert.“
Manuel Noras

Sohn des Firmengründers
........................

Antennen für die Medizin
Noras MRI products: Am Anfang stand die Frage: Warum ist eine Spule für Wirbelsäulenuntersuchungen kreisförmig, wenn die

Wirbelsäule doch gerade ist? Hubert Noras erfand eine Alternative. Und forscht heute an Untersuchungsmethoden bei Hirnerkrankungen.

......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HERBERT KRIENER

......................................................................................................

I n Würzburg kennen viele Hubert No-
ras nur als Karnevalisten. Was ihn im
wahren Leben beschäftigt, zeigt er mit
seinem Ingenieur und Projektleiter

Sebastian Außenhofer: eine weiße Tonne, so
groß wie ein Abfalleimer, ausgestattet mit
einem hochtechnischen Innenleben.

Noras und seine Techniker arbeiten an
einem Forschungsprojekt, das von der EU ge-
fördert wird. Es soll die Untersuchungsmög-
lichkeiten bei Hirnerkrankungen verbessern,
indem die Kernspintomographie (MRT) mit
der Positronen-
Emissionstomogra-
fie (PET) verknüpft
wird. Noras hat
bahnbrechende Ent-
wicklungen auf dem
Gebiet der Magnet-
resonanztomogra-
phie (MRT) auf denWeg gebracht, eine Tech-
nik, die bei medizinischen Untersuchungen
ohne Röntgenstrahlen auskommt.

Das Unternehmen hat 30 Mitarbeiter,
überwiegend Ingenieure, Elektrotechniker,
Physiker und auch ein Doktor der Medizin-
technik ist im Boot. Es hat sich auf die Her-
stellung von Spulen, also Antennen, für die
Magnetresonanz-Technik spezialisiert. Die
Produkte sind weltweit gefragt.

Hubert Noras, Jahrgang 1948, ist ein Tüft-
ler. Sein Spielplatz als Kind waren die Ruinen
Würzburgs. Schon als kleiner Junge hat er re-
pariert, was er im Sperrmüll fand. Seine Leh-
re machte er als Kfz-Elektriker bei der Firma
Boschdienst Jhle und betreute danach die
Abteilung „Anlasser und Lichtmaschinen“
bei der Firma Schleyer.

Weil ihm auch komplizierteste Reparatu-
ren gelangen, wurden Kunden auf ihn auf-
merksam. „Einer war so begeistert, dass er
mich gleich einer Firma vorstellte, die Rönt-
gen- und Medizintechnik vertrieb und für
die Reparaturen und Wartung von chirurgi-
schen Geräte der Würzburger Uni zuständig
war“, erzählt Noras. So kam er sozusagen
über Nacht zur Firma Frank in Höchberg.
Hier begann er, Operationssäle zu warten,
stellte Röntgengeräte auf und stattete Praxen
aus. Dann arbeitete er für die Röntgenpraxis
von Dr. Wolfgang Keil.

Die Idee für die erste eigene Spule kam
Noras 1985 nach einem Besuch bei Siemens.
Eine Frage ließ Noras hinterher keine Ruhe:
Warum ist die Spule für Wirbelsäulenunter-
suchungen kreisförmig, wenn dieWirbelsäu-
le doch gerade ist? Also baute er in seinem

Heizungskeller amWinterleitenweg die erste
ovale Wirbelsäulenspule, damals noch aus
dünnemKupferrohr. „Ich habemir eine klei-
ne Drehbank gekauft, Regale geschweißt und
losgebastelt.“ Einen Monat später ist er mit
der Spule zu Siemens marschiert: „Die waren
begeistert“, sagt Noras. Damit war der
Grundstein gelegt für sein eigenes Unterneh-
men Noras Röntgen- und Medizintechnik.

Weiter ging es in einer alten Garage und
später in der Schillerstraße. Bis zu dieser Zeit
hatte er bereits 40 Spezial-Spulen für alle Kör-
perregionen hergestellt. Durch den Einsatz
seiner an der Körper angepassten und teil-
weise flexiblen Spulen konnten in der Praxis

Dr. Keil Patienten
mit hochauflösen-
der Detailerkennbar-
keit in der MR-To-
mographie unter-
sucht werden. 1985
bekam die Praxis
eines der ersten

1T MR-Geräte (T=Tesla, die Magnetstärke)
von Siemens in Deutschland.

Hubert Noras entwickelte zu dieser Zeit
eine spezielle Wirbelsäulenspule, die unter
dem Patienten verschoben werden konnte,
um eine bessere Lagerung und eine schnelle-
re Untersuchungszeit der Wirbelsäule zu er-
reichen.

Im Prinzip funktioniert die Spule imMRT
wie eine Antenne, erläutert Daniel Gareis,
Physiker und technischer Leiter bei Noras.
Im MRT wird der Körper magnetisiert und
die darin enthaltenen Protonen dann mit

HF-Strahlung angeregt, die dann Radiostrah-
lung aussenden, die von der Spule empfan-
gen werden. Für jede Körperregion gibt es
verschiedene Spulen, erklärt Gareis: Je nach-
dem, was der Mediziner untersuchen möch-
te, muss er eine Kopf-, Knie- oder Herzspule
benutzen. Das MRT wäre zwar in der Lage,
auch ohne eine zusätzliche Spule Messsigna-
le des Körpers zu empfangen. Aber je spezia-
lisierter die Spule ist, desto genauer ist das
Bild.

Durch die Unterstützung von Prof. Diet-
bert Hahn und seinem Team konnten die
notwendigen Sicherheitstests und klini-
schen Erprobungen der Spezialspulen und
Biopsie-Geräte gemeinsammit der Abteilung
für Experimentelle Radiologie, Leiter Prof.
Herbert Köstler, an den hochmodernen MR-
Geräten des Instituts für Röntgendiagnostik
des Universitätsklinikums Würzburg durch-
geführt werden. Eine enge Beziehung hat die
Firma auch zum MRB Forschungszentrum
für Magnet-Resonanz-Bayern. Hier besteht
die Möglichkeit, regelmäßig Produkte zu tes-
ten und wichtige Entwicklungserkenntnisse
zu bekommen.

Zu den erfolgreichen Entwicklungen von
Noras gehört ein System für dieMRT-gestütz-
te Brustbiopsie, das er 1996 patentieren ließ.
Eine weltweite Koryphäe auf dem Gebiet der
MR-gesteuerten Brustbiopsie war Prof. Wer-
ner Kaiser. Durch seine Unterstützung in
Publikationen und Kongressen war er maß-
geblich am Erfolg des Noras Biopsie Systems
beteiligt. Nach seinem Tod wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

Danach erfolgte die Entwicklung eines
MR-tauglichen Kopfhalters in Zusammen-
arbeit mit den Universitäten Heidelberg und
Erlangen, der zur MR-Bildgebung bei Opera-
tionen amGehirn eingesetzt wird, das inzwi-
schen weltweit verkauft wird.

Seit 2006 entwickelt NorasMR-Spulen am
Standort Höchberg und konzentriert sich
nur noch auf den Spulenbau für die Magnet-
resonanztomografie. Die hochauflösende
Acht-Kanal-Spule zur Untersuchung und Er-
forschung von Gelenken, Nerven und Blut-
gefäßen wurde in Göttingen zur ersten Echt-
zeit-Sprach-Studie
eingesetzt. Danach
entwickelte Noras
eine Brust-Biopsie-
Spule für Siemens. Es
folgte eineMultipur-
pose 16-Kanal-Spu-
le, die auf dem größ-
ten Radiologenkon-
gress der Welt, der
RSNA in Chicago,
auf dem Siemens
Messestand vorgestellt wurde.

Neu entwickelt wurde einMRT-tauglicher
Beinhalter, der bei einer neuartigen Prostata-
Therapie eingesetzt wird. Die Entwicklung
der ersten hochauflösenden Zahn- und Kie-
ferspule erfolgte in Zusammenarbeit mit den
Universitäten Hamburg und Heidelberg.
Auch eine Rektalspule wurde bei Noras
konstruiert, die zur Untersuchung des
Schließmuskels dient und die zurzeit für Stu-
dien in der Schweiz beim Einsatz eines künst-

lichen Schließmuskels verwendet wird. Zu-
sätzlich wird mit den Universitäten Aachen
und Wien ein Projekt zur Bildfusion von
nuklearmedizinischen und MR-tomographi-
schen Untersuchungen entwickelt.

Um das Unternehmen für die Zukunft zu
rüsten, ist im Jahr 2014 Manuel Noras, der
Sohn des Eigentümers und studierter Be-
triebswirtschaftler, in die Geschäftsleitung
eingestiegen.

Für die stetig steigenden Herausforderun-
genmit den Zulassungsverfahren und Quali-
tätsmanagement-Themen hat der 32-Jährige

mit Hilfe des gesam-
ten Teams mehr
Struktur und Stabili-
tät geschaffen. Eine
weitere Herausforde-
rung für ihn ist, das
Unternehmen an
die geänderteMarkt-
situation anzupas-
sen. „Mein Vater hat
viel einfach mal aus-
probiert. Das hat frü-

her gut funktioniert“, sagt Manuel Noras.
Heute sei es kaum noch möglich, ohne stra-
tegisches Geschäftsmodell in der MRT-Bran-
che zu bestehen.

Deshalb hatManuel Noras die letzten zwei
Jahre genutzt, um Produktgruppen zu defi-
nieren, eine Corporate Identity aufzubauen
und das Controlling und die Kostenrech-
nung zu modernisieren.

Besonders wichtig ist ihmder Kontaktmit
den Endkunden. „Wenn wir ein neues Pro-
dukt entwickeln, dann lassen wir es die Ra-
diologen ausprobieren und nehmen Verbes-
serungsvorschläge an“, so der Junior-Chef.

Fast ein Drittel der Angestellten arbeitet in
der Entwicklungsabteilung und produziert
in Würzburg Spulen für die ganze Welt.
Hauptmärkte sind USA und Europa, aber
auch in Thailand, Südafrika, Australien oder
Japan benutzen Radiologen die Spulen von
Noras. Der Vertrieb läuft hauptsächlich über
Siemens, da der Technologiekonzern einer
der größten Hersteller für MRT-Geräte ist.

Firmengründer Hubert Noras ist zwar
noch Geschäftsführer, aber hauptsächlich
als Berater tätig. Zusammen mit dem leiten-
den Physiker Daniel Gareis bereiten Vater
und Sohn den Generationswechsel vor.

Doch reif für den Ruhestand ist Hubert
Noras noch nicht: „Ich möchte weiterhin
kleine Projekte betreuen, die mir am Herzen
liegen. Es gibt noch viel zu tun und meine
Ideen, die mir meistens gegen vier oder fünf
Uhr morgens im Kopf rumgehen, sind
immer noch da.“
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