
Kleine Aufstellfläche,
große Leistung

Ein neues mobiles Röntgensystem1 mit
kabellosem Detektor reicht in puncto
Bildqualität mühelos an das Niveau eines
stationären High-End-Röntgensystems
heran.
Das neue Röntgensystem gehört zu den
derzeit kleinsten und wendigsten motori-
sierten mobilen Röntgensystemen auf
dem Markt, ist in Sachen Bildqualität je-
doch ganz groß. Denn der neue, kabellose
Detektor liefert mit einer Auflösung von
mehr als 7Mio. Pixeln eine Bildqualität,
die gut mit der von hochauflösenden sta-
tionären Röntgensystemen vergleichbar
ist. Bedingt durch die hohe Ausgangsleis-
tung arbeitet das Gerät mit kurzen Belich-
tungszeiten im Millisekundenbereich und
reduziert so die Strahlenbelastung für den
Patienten.
Der Hersteller hat für das neue System
sein bewährtes Röntgenarmsystem wei-
terentwickelt. Der neue, nun drehbar
gelagerte Schwenkarm lässt kaum einen
Positionierungswunsch offen und sorgt
für noch mehr Bewegungsfreiheit. Die
elektrischen Verbindungskabel, die bei
herkömmlichen mobilen Röntgensyste-
men außen verlaufen, sind bei dem neuen
System komplett im Schwenkarm integ-
riert. Das macht die Anwendung nicht
nur flexibler und einfacher, sondern auch
hygienischer, denn jedes Kabel an einem
medizinischen Gerät ist auch ein potenzi-
eller Keimfänger und erfordert mehr Zeit
beim regelmäßigen Warten und Reinigen
des Systems.
Das neue mobile Röntgensystem ist das
erste mobile Röntgensystem auf dem

Markt, welches auch mittels Fernüberwa-
chung gewartet und aktualisiert werden
kann. Über eine gesicherte Datenleitung
ermöglicht Siemens Remote Services eine
regelmäßige Überwachung der Hard- und
Software.
Seit Oktober dieses Jahres ist das neue
mobile Röntgensystem im täglichen Ein-
satz. Davor hat es diverse klinische Test-
einsätze absolviert. Sein volles Leistungs-
spektrum konnte es daher bereits viel-
mals unter Beweis stellen. Hierbei wurde
es in puncto Bedienbarkeit, Zuverlässig-
keit, Bildqualität und vielem mehr auf
Herz und Nieren geprüft. Die Diagnose
des medizinischen Personals war hier –

vor allem, was die hohe Bildqualität an-
belangt – durchweg positiv.
Nach Informationen der Siemens AG

1 Mobilett Mira, Siemens AG, Erlangen

Offener Hochfeld-MRT:
Wenn Klaustrophobie
zum Fremdwort wird

Mit 1,2 T hat ein Magnetresonanztomo-
graf1 derzeit die weltweit höchste Mag-
netfeldstärke eines offenen MRT. Das
durch versetzte Säulen völlig offene Gerät
ermöglicht dem Patienten einen Rundum-
blick; zusammenmit der extrabreiten Lie-
gefläche nimmt es zudem das Gefühl des
Eingeengtseins und baut Klaustrophobien
ab. Zudem haben der Arzt und seine Mit-
arbeiter durch die offene Architektur des
Geräts vollen Zugang zum Körper des Pa-
tienten. Damit ist das offeneMRT eine Op-
tion auch für die Patienten, die geschlos-

sene MRT-Systeme bisher nicht benutzen
konnten.
Bei den derzeit eingesetzten MRT-Syste-
men überwiegt die Bauform der geschlos-
senen oder Tunnel-Kernspintomografen.
Ihr Gewicht liegt in der Regel unter 5 t,
womit die baulichen Voraussetzungen
keine großen Schwierigkeiten bereiten.
Für einen hohen Prozentsatz der Patien-
ten – vermutlich 30% – bringt die Unter-
suchung in der Röhre Beklemmungsge-
fühle bis hin zur Klaustrophobie. Offene
MRT-Systeme dagegen nehmen den
Klaustrophobikern die Angst und bieten
auch mehr Bewegungsfreiheit, wovon vor
allem Kinder und Adipöse profitieren.
Zudem haben sie den Vorteil, dass Assis-
tenzpersonal und Arzt in jeder Stufe des
Untersuchungsablaufs Zugang zum Pa-
tienten haben. Allerdings liefern sie im
Vergleich mit den geschlossenen Tunnel-
systemen, die durch ihren Aufbau bessere
Bilder liefern können, bislang nicht ganz
so brillante Bilddaten.
Seit über 20 Jahren entwickelt der Her-
steller2 offene MRT mit vertikalem Mag-
netfeld von 0,3 bis 1,5 Tund ist mit der In-
stallation vonweltweit 5400 offener MRT-
Systeme Marktführer. Das erste offene
MRT-System mit einer Magnetfeldstärke
von 1,2 T ermöglicht dem Patienten einen
Rundumblick von 270° und liefert – trotz
der offenen Bauart – eine hochwertige
Bildqualität. Allerdings sind die baulichen
Anforderungen an das Gerät, das mit sei-
ner komplexen Technik und seinen ca.
15 t Systemgewicht ein echtes Schwer-
gewicht ist, deutlich höher als bei den
konventionellen Geräten.
Dr. Carsten Figge setzt seit Ende 2009 zu-
sammenmit seinen Kollegen in der Pader-
borner Radiologiepraxis den MRT ein. Es
war das erste Gerät, das in Deutschland
installiert wurde, und inzwischen haben
sie damit über 8000 Patienten untersucht.
Der Hochfeld-MRT wird von den Pader-
borner Radiologen universal eingesetzt:
von den klassischen Untersuchungen der
Gelenke und Wirbelsäule oder des Ge-
hirns, über die Angiografie und die MR-
Mammografie bis zur Untersuchung des
Bauchraums. Neben den technischen Fak-
ten, wie High-End-Bildtechnik, schnelle
Aufnahmezeiten durch parallele Bildge-
bung bei bis zu 5500 Bildern pro Sekunde
oder die Möglichkeiten der interventio-
nellen MRT-Diagnostik, spielten für Figge
emotionale Faktoren für die Entscheidung
zu dem MRT eine wichtige Rolle, wie er
auf einem Pressegespräch3 mitteilte. Dass
ein offenerMRT den Patientenmehr Kom-
fort bringt, ist für ihn nur ein Pfeiler seiner

Das neue mobile
Röntgensystem ist
eines der kleinsten
und wendigsten in
seinem Bereich. In
Sachen Bildqualität
ist es mit stationären
Systemen jedoch
vergleichbar (Bild:
Siemens AG).
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Arbeitsphilosophie und -strategie, in der
er eine emotionale und dem Patienten zu-
gewandte Arbeitsweise für nicht weniger
wichtig hält. Und die wirtschaftliche Sei-
te? Trotz höherer Anschaffungskosten ha-
be der offene Ganzkörper-Hochfeld-MRT
bei der Akquise neuer Patienten Vorteile.
Durch die hohe Patientenzufriedenheit
vergrößert er über die Mund-zu-Mund-
Propaganda das Einzugsgebiet, insbeson-
dere der informierte Privatpatient habe
ein starkes Interesse anmodernster Medi-
zintechnologie.
Anne Marie Feldkamp, Bochum

1 OASIS 1,2 T, Hitachi Medical Systems GmbH,
Wiesbaden

2 Hitachi Medical Systems GmbH
3 Pressegespräch „Hinlegen und Wohlfühlen“ –
Offene Magnetresonanztomografen bieten neue
medizinische Dimensionen mit Wohlfühlfaktor“
anlässlich der MEDICA im November 2011
in Düsseldorf; Veranstalter: Hitachi Medical
Systems GmbH

Erster Vertriebswork-
shop für Distributoren
war ein voller Erfolg

Im September 2011 lud der führende
europäische Entwickler und Hersteller
von Kontrastmittelinjektoren für CT, MRT
und Angiografie1 erstmals seine weltwei-
ten Vertriebspartner zu einem 2-tägigen
Workshop ein. Mehr als 30 Partner folgten
der Einladung nach Ermatingen am Bo-
densee und diskutierten mit dem Unter-
nehmen die neuesten Entwicklungen im
Bereich der Kontrastmittelinjektoren in
der Radiologie.
Bei bestem Spätsommerwetter genossen
die Teilnehmer den Begrüßungsaperitif
am Bodensee und die Besichtigung des
Rheinfalls bei Schaffhausen, mit der das
Treffen am 21. September begann. Das an-
schließende Abendessen in Schloss Laufen
wurde von den Händlern bereits intensiv
zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch
genutzt.
Am 22. und 23. September bot das Unter-
nehmen seinen Vertriebspartnern ein
umfassendes Vortrags- und Schulungs-
programm, das Prof. Simon Wildermuth,
Chef der Radiologie am Kantonsspital
St. Gallen, mit einem Vortrag zur Rolle
der Kontrastmittelinjektoren in der Ra-
diologie eröffnete. Dieser Beitrag sowie
die Präsentation von Elisabeth Wismer,

die am St. Gallener Kantonsspital als lei-
tendeMTRA tätig ist, hoben die klinischen
Aspekte des Themas hervor.
Im Laufe des Workshops stellte das Team
des Unternehmens die Innovationen bei
den verschiedenen Kontrastmittelinjekto-
ren vor. Auch die dazu passenden Ver-
brauchsmaterialien, insbesondere das
System zur Mehrfachverwendung, waren
Thema des Workshops.
Martin Bartels, Vorstandsvorsitzender des
Unternehmens, hob die Bedeutung der
Veranstaltung für das international ope-
rierende Unternehmen hervor: „Die
Anforderungen und Erfahrungen unserer
Vertriebspartner aus den unterschied-
lichsten Ländern kennenzulernen, ist ent-
scheidend für uns. Nur so können wir un-
sere Produkte auch in Zukunft optimal an
die Bedürfnisse der Märkte anpassen und
nachhaltig unsere sehr hohe Qualität si-
chern.“
Beim abschließenden Research & Devel-
opment-Workshop konnten alle Händler
ihre Anforderungen an die Weiterent-
wicklung der Kontrastmittelinjektoren
einbringen und miteinander diskutieren.
„Unsere Vertriebspartner haben 2 Tage
lang engagiert in sehr angenehmer Atmo-
sphäre mit uns gearbeitet. Für die Weiter-
entwicklung unserer Injektoren haben
wir viele wertvolle Anregungen erhalten.
Damit sind unsere Erwartungen und die
der Teilnehmer an die Veranstaltung
mehr als erfüllt. Wir planen eine Wieder-
holung des Vertriebsworkshops im nächs-
ten Jahr“, lautet das Fazit von Martin Bar-
tels.
Nach einer Pressemitteilung
(MEDTRON AG)

1 MEDTRON AG, Saarbrücken

Meilenstein bei der
Einbindung von
DICOM-Bildern

Der Verein elektronische FallAkte e.V.
hat als Industriepartner einen kompe-
tenten Anbieter1 von Teleradiologie-
und PACS-Lösungen gewonnen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Verein
und dem IT-Hersteller zielt darauf, die
Verfügbarkeit von DICOM-Daten stan-
dardisiert in die elektronische FallAkte
(eFA) zu integrieren.

Der IT-Hersteller ist ein unabhängiges Un-
ternehmen, das erfolgreich eigene PACS-
und Teleradiologie-Lösungen entwickelt
und vertreibt. Seit Mitte der 1990er-Jahre
gilt der Heidelberger IT-Spezialist als ein
Pionier auf dem Gebiet der Teleradiolo-
gie-Systeme und ist hierin der führende
Anbieter in Deutschland.
Für den Hersteller ist die Etablierung von
Systemen, die auf anerkannten Standards
basieren, ein wichtiges Anliegen. Wo
Standards bislang nicht existieren, wirkt
das Unternehmen selbst in der Nor-
mungsarbeit mit.

Erfahrungen mit internationalen
Standards der Bildübermittlung
Die Systeme der Firma wurden bereits auf
4 europäischen IHE-Connectathons im
Zusammenspiel mit den Systemen ande-
rer Hersteller erfolgreich getestet. Durch
die IHE-konforme Interoperabilität sowie
die Flexibilität und Skalierbarkeit der
Software lassen sich komplexe Teleradio-
logie-Netzwerke nach Röntgenverord-
nung effektiv aufbauen, ebenso Multi-
Site-PACS-Installationen über mehrere
Standorte. Über umfassende Erfahrungen
verfügt der IT-Hersteller auch bei Teleme-
dizinakten mit webbasierter Bildvertei-
lung, die sich in institutionenübergreifen-
de Aktensysteme verschiedener Herstel-
ler integrieren lassen. Etliche deutsche
Universitätskliniken, Krankenhäuser und
eine große Klinikkette haben solche Sys-
teme bereits im täglichen klinischen Ein-
satz.
Nach einer Pressemitteilung
(Verein elektronische FallAkte,
CHILI GmbH)

1 CHILI GmbH, Heidelberg

Nach Angaben der Industrie
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