
Vielen Neufahrner Bürgern und 
Bürgerinnen ist der Name Dr. 
Langner ein Begriff. Am 1.April 
1989 hatte Dr. Thomas Langner 
seine HNO-Praxis in Neufahrn 
übernommen. Er startete mit zwei 
Arzthelferinnen. Der positive Zu-
spruch der Patienten führte dazu, 
dass die Praxis des geschätzten 
Neufahrner HNO-Arztes bald 
größer wurde, das Praxisteam 
verdoppelte sich über die Jahre. 
Zum 1.April 2021, auf den Tag 32 
Jahre später, übergibt Dr. Langner 
nun seine beliebte HNO-Praxis 
an Dr. Ulrich Straßen. Viele, nen-
nenswerte Weiterentwicklungen 
in der Medizin hat Dr. Langner 
nach eigenem Bekunden in den 
Jahrzehnten seiner Tätigkeit als 
HNO-Facharzt erlebt. Sowohl bei 
der Behandlung schwerer Erkran-
kungen mit Chemotherapie wie 
auch bei der Gentherapie hat 
sich „gigantisch viel getan.“ Eine 
schwere Herzoperation hat Dr. 
Langner nun im letzten Jahr klar-
gemacht, dass es an der Zeit ist, 
sich auf die eigene Gesundheit zu 
besinnen. Er gibt zu, dass ihm die 
Kollegen im Herzzentrum Süd ein 
zweites Leben geschenkt haben, 
und dieses gilt es nun zu genie-
ßen. So freut sich der Italienlieb-
haber auf viele schöne Reisen mit 
seiner Ehefrau. Die Frage ob ihm 
der Abschied nach all den Jahren 
schwerfalle, beantwortet Dr. Lang-
ner spontan mit einem klaren 
Nein. Krankheitsbedingt musste 
er sich in den letzten Monaten 
schon intensiv mit dem Gedan-
ken der Praxisübergabe ausein-
andersetzen, und jetzt überwiegt 
die Genugtuung, mit Dr. Ulrich 
Straßen einen hochqualifizierten 
Nachfolger gefunden zu haben. 
Auch die Wertschätzung, die ihm 
viele seiner langjährigen Patienten 
während seiner krankheitsbeding-

ten Auszeit zukommen ließen, hilft 
Dr. Langner mit einem positivem 
Resümee auf den Ruhestand zu 
blicken. Dr. Ulrich Straßen war zu-
letzt als Oberarzt in der HNO-Kli-
nik des Klinikums rechts der Isar 
der TUM tätig. Sein fachlicher 
Fokus lag dort auf dem gesam-
ten Spektrum der operativen 
HNO-Heilkunde.Diese Leistungen 
wird er seinen Patienten über das 
Klinikum Freising auch weiterhin 
anbieten. Viel Expertise bringt der 
junge HNO-Facharzt zudem in der 
Allergieheilkunde, der Behand-
lung von Angioödemen, sowie bei 
der Anwendung modernste Ul-
traschallverfahren mit. Die Praxis 
in Neufahrn wird mit modernen 
Hochleistungs-Ultraschallgeräten 
ausgestattet. Eine ganzheitliche 
Versorgung seiner Patienten über 
die Fachgrenzen hinweg nimmt für 
Dr. Straßen einen wichtigen Stel-
lenwert ein. Auf seine Arbeit als 
niedergelassener Facharzt freut 
sich der gebürtige Ebersberger 
insbesondere auch wegen des 
viel persönlicheren Kontaktes zu 
Patienten und Kollegen. Mit der 
Übernahme durch Dr. Straßen 
wird die ehemalige HNO-Praxis 
Dr. Langner zu einer überörtlichen 
Gemeinschaftspraxis mit dem 
Freisinger HNO-Facharzt Dr. Mei-
er-Lenschow zusammengeführt. 
Dr. Straßen wiederum wird mit 
einer festen Sprechstunde ein-
mal wöchentlich seine operativen 
Fachkenntnisse auch den Patien-
ten der Freisinger Niederlassung 
anbieten. Die Neufahrner Nieder-
lassung der neu formierten HNO 
Praxis Freising-Neufahrn öffnet 
ihre Türen zum 1.April im 1. OG 
des Sparkassengebäudes in der 
Bahnhofstr. 48 in Neufahrn. 
Eine telefonische Terminverein-
barung ist unter Telefon 08165-
691455 möglich. Erreichen 

Dr. Thomas Langner übergibt seine Praxis an Dr. Ulrich Straßen. 

Dr. Langner übergibt Praxis

kann man die HNO Praxis Frei-
sing-Neufahrn zudem über die 
Homepage https://hno-freising.
de/. Und last but not least, 
derzeit würde sich Dr. Straßen 
auch noch sehr über personel-

le Verstärkung für sein neues 
Praxisteam in Neufahrn freuen. 
Interessierte medizinische Fach-
angestellte können sich melden 
unter 08161-91300 oder per 
Email unter mlhno@t-online.de.
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