
['[fr jif in:iii:ii:1 jiir,iç,6.5ilttt**U,jiüiilü

Hitachi Oasis 1,2 Tesla -
stärkster offener Hochfeld-MRT

Mit 1,2 Tesla hat der oasis 1,2 T (Hita-
chi Medical Systems GnbH) derzeit die
weltweit höchste Magttetfeldstärke eines
offenen MRTs. Das durch versetzte Säulen
völlig offene Geråt ermöglicht dem Pa-
tienten einen Rundumblick; zus.rmmen
mit der extr.rbreiten Liegefläche nimmt
es zudem das Gefi.ihl eingeengt zu sein
und baut Platzängste ab. Zudem haben
der Arzt und seine Mitarbeiter durch die
offene Architel<tur des Gerätes vollen Zu-
gang zum l(örper des Patienten. Damit ist
das offene MRT eine Option auch für die
Patienten, die geschlossene MRT-Systenre
bisher nicht benutzen konnten.
Bei den derzeit eingesetzten MRT-Sys-
temen überwiegt die Bauform der ge-
schlossenen oder Tunnel-l(ernspintomo-
graphen. Ihr Gewicht liegt in der Regel
unter 5 Tonnen, womit die baulichen
Voraussetzungen keine gloßen Schwie-
rigkeiten bereiten. Für einen hohen Pro-
zentsatz der Patienten - vermutlich 30
% - vert¡rsacht die Untersuchung in der
Röhre Beklemmungsgefühl bis hin zur
Klaustrophobie. Offene MRT-Systeme
dagegen nehmen den I(laustrophobikem
die Platzangst ur.rd bieten auch mehr Be-
wegungsfreiheit, wovon vor allem I(inder
und Adipöse profitieren. Zudem haben
sie clen Vorteil, dass Assistenzpersonal

und Arzt in jeder Stufe des Untersu-
chungsablaufes Zugang zum Patienten
haben. Allerdings liefern sie im Vergleich
mit den geschlossenen Tunnelsystemen,
die durch ihre¡r Auflrau bessere Bilder
liefern können, bislang nicl.rt ganz so bril-
lante Bilddaten.
Seit über 20Jahren entwickelr Hitachi of-
fene MRTs nrit vertikalem Magnetfeld von
0,3 bis 1,5 Tesla und ist mit der lnstallati-
on von weltweit 5.400 offener MRT-Sys-
teme Marktführer. Das Oasis 1,2 T ist das
erste offene MRT-System mit einer Mag-
netfeldstärke von 1,2, Tesla, das dem Pa-
tienten einen Rundumblick von 270 Gracl
ermöglicht und das damit - trotz del of-
fenen Bauart - eine hochwertige Bildqua-
lität liefeLt. Allerdings sind die baulichen
Anforderungen an das Oasis-Gerät, das
mit seiner komplexen Technik und seinen
ca. 15 Tonnen Systemgewicht ein echtes
Schwergewicht ist, deutlich höher als bei
den konventionellen Ger'äten.
Dr. Carsten Figge setzt seit Ende 2009
zusammen nrit seinen l(ollegen in der'
Padelbolner Radiologiepraxis das Oasis-
MRT ein. Es war das erste Gerät, das in
Deutschland installiert wurde und inzwi-
schen haben sie damit über 8000 Patien-
ten untersucht. Der Hochfeld-MRT wird
von den Paderborner Radiologen univer-

sal eingesetzt: von den klassiscl.ren Unter-
suchungen der Gelenke und Wirbelsäule
oder des Gehirns, über die Angioglaphie
uncl die MRT-Mammographie bis zur Un-
tersuchung des Bauchraums. Neben den
technischen Fakten wie High-End Bild-
technik, schnelle Aufnahmezeiten durch
parallele Bildgebung bei bis zu 5500 Bil-
dern pro Sekunde oder die Möglichkeiten
der interventionellen MRT-Diagnostik,
spielten ft-rr Figge emotionale Faktoren
für die Entscheiclung zum Oasis eine
wichtige Rolle. Dass ein offenes MRT den
Patienten mehr l(omfort blingt, ist für ihn
nur ein Pfeiler seiner Arbeitsphilosophie
und -strategie, in der er eine emotionale
und dem Patienten zugewandte Arbeits-
weise für nicht weniger wichtig hält. Und
die wirtschaftliche Seite? Trotz höhe-
rer Anschaffungskosten l'rabe der offene
Canzkörper-Hochfeld-MRT bei der Ak-
quise neuer Patienten Vorteile. Durch die
hohe Patientenzufriedenheit vergrößert
er über die Mund-zu-Mund-Propaganda
das Einzugsgebiet, insbesondele der in-
formierte Privatpatient habe ein starkes
Interesse an modernster Medizintechno-
logie.
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freies Überleben (PFS) als unter einer
platinbasierten Chemotherapie", be-
richtete Dr. Martin Reck, Großhans-
dorf. In der EURTACStudie erreichten
die 77 Patienten im Erlotinib-Arm
mit 9,7 Monaten ein fast doppelt so
hohes medianes PFS wie die 76 Pa-
tienten im Chemotherapie-Arm (5,2
Monate; HR 0,37; 95%-KI 0,25 - 0,54:
p< 0,0001 ). Das Risiko für eine l(rank-
heitsprogression verringerte sich damit
um 63% [11. Dementsprechend sei in
diesem Setting die Monotherapie mit
Erlotinib der Chemotherapie vorzuzie-
hen, folgelte Reck. Ein vergleichbares
Ergebnis wurde zuvor bereits in der OP-
TIMAL-Studie an asiatischen Patienten
mit EGFR-Mutation gezeigt. Hier zeigte
sich nahezu eine Verdreifachung des

Erlotinib jetzt zur Erstlinientherapie bei
Patienten m¡t EGFR-Mutation zugelassen

Am 1. September 201 t hat Erlotinib (Tar-
cevað) die europaweite Zulassung zur
Erstlinientherapie beim fortgeschrit-
tenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs
(NSCLC) erhalten. Diese Zulassungs-
erweiterung ist relevant für patienten
mit aktivierenden Mutationen im epi-
dermalen Wachstumsfaktorrezeptor
(EGFR). Die Ergebnisse der zulassungs-
relevanten EURTAC-Studie (European
Tarceva Versus Chemotherapy phase lll

klinikarzt 201 1 ; 40 (1 2): 593

Study) zeigten, dass diese Patienten first-
line signifikant stärkel von einer Mono-
therapie mit Erlotinib als von einer pla-
tinbasierten Chemotherapie profitieren
[1]. Nach Platin hingegen wirkt Erlotinib
unabhängig vom EGFR-Mutationsstatus
sowohl in der Erhaltungs- als auch in der
Zweit- und Drittlinientherapie [2-4].
,,Patienten mit aktivierenden ECFR-
Mutationen zeigen unter Erlotinib
ein signifikant Iängeres progressions-


