
 

 

 

 

Innovation und Wirtschaftlichkeit  
Energiekosten für MRT senken – neue Perspektiven 
mit unserem offenen APERTO Lucent Plus  
 

Offene Magnetresonanztomographen (MRT) sind bei den meisten Patienten beliebt. In 
medizinischen Einrichtungen sind die Vorteile offener MRT für Untersuchungen bestimmter 
Personengruppen wie z.B. Klaustrophobiker, Kinder und übergewichtige Personen 
hinreichend bekannt. Jedes Jahr entstehen unkalkulierbare Kosten z.B. auch dadurch, dass 
Untersuchungen in Tunnelsystemen abgebochen werden müssen, sei es durch plötzliche 
Panikattacken des Patienten oder durch unaushaltbare Schmerzen aufgrund einer 
unkomfortablen Positionierung. 

Großgeräte wie CT- und MRT benötigen i.d.R. besonders viel Strom. Weniger bekannt ist die 
Tatsache, dass MRT-Systeme mit Permanentmagnet Ressourcen schonen und ein 
erhebliches Energieeinsparpotenzial bieten. Ein Thema, auf das wir aufgrund der derzeit 
steigenden Energiekosten einen genaueren Blick geworfen haben. Denn in Zeiten der 
Energiewende stehen nicht nur medizinische Einrichtungen vor großen Herausforderungen, 
sondern auch die Hersteller von Medizintechnik.  

Fujifilm als einer der Hauptakteure auf dem Markt für offene MRT-Systeme ist spezialisiert auf 
Systemlösungen, die Innovation und Wirtschaftlichkeit nach Möglichkeit verbinden. Am 
Beispiel unseres APERTO Lucent Plus - ein offenes MRT-System mit Permanentmagnet -
haben wir diese Thematik aufgegriffen.  

Ressourcen schonen 

Permanentmagneten sind langlebig, denn das Magnetfeld bleibt über einen sehr langen 
Zeitraum hinweg stark und verändert sich kaum. Im Gegensatz zu supraleitenden Magneten, 
die in vielen herkömmlichen Systemen verbaut sind, müssen Permanentmagnete nicht gekühlt 
werden. Zur Kühlung supraleitender MRT wird Helium eingesetzt, ein nicht-regenerativer 
kostbarer Rohstoff, der immer knapper wird.  

Fazit: Jeder MRT mit Permanentmagnet schont die knappe Ressource Helium. 

Energie einsparen 

Des weiteren benötigt ein Permanentmagnet keine Energie, um das Magnetfeld selbst 
aufrecht zu erhalten, und kann mit einem ganz normalen 230V-Stromanschluss betrieben 
werden. Wo supraleitende Systeme rund um die Uhr mit sehr viel Energie versorgt werden 
müssen – auch außerhalb der Betriebszeiten und an Wochenenden – kann ein MRT mit 
Permanentmagnet nahezu vollständig abgeschaltet werden. Nach unseren Berechnungen 
verbraucht unser offener MRT APERTO Lucent Plus mit Permanentmagnet pro Jahr nur rund 
8.600 kWh im Vergleich zu Systemen mit supraleitenden Magneten, die mit einem Verbrauch 
zwischen 240.000 und 270.000 kWh inklusive Kühlung zu Buche schlagen können. 



Fazit: Unser APERTO Lucent Plus verbraucht im Jahr so viel Strom wie 1,6 großzügig 
gerechnete Haushalte mit 4 Personen (in Deutschland). Das erscheint auf den ersten Blick 
ziemlich hoch, doch im Vergleich mit herkömmlichen supraleitenden Systemen wird das 
enorme Einsparpotenzial sehr deutlich: je nach Magnetfeldstärke hat ein MRT-System mit 
supraleitenden Magneten einen Stromverbrauch zwischen 46 und 52 4-Personen-Haushalten 
(in Deutschland).  

 

Bildqualität und Leistungsfähigkeit 

Doch erfüllt unser APERTO Lucent Plus auch die klinischen Anforderungen an ein modernes 
MRT-System? Ja, das tut es! Unser Ganzkörper MRT-System liefert eine sehr gute 
radiologische Bildqualität von Kopf bis Fuß (inklusive RADAR, spektraler Fettsättigung u.v.m.) 
und bietet mit seiner offenen Bauweise maximalen Patienten- und Untersuchungskomfort. Der 
integrierte SynergyDrive automatisiert den Arbeitsablauf. Die moderne Scan-Technologie IP-
RAPID sorgt für eine optimierte Unterabtastung und iterative Rekonstruktion, was für eine sehr 
gute Bildqualität in hoher Auflösung sorgt, und das bei einer gleichzeitigen Reduzierung der 
Scan-Zeiten. 

Sind auch Sie offen für neue Perspektiven? Dann freuen wir uns auf den Austausch mit 
Ihnen. Mit niedrigen monatlichen Betriebskosten und seinem attraktiven Anschaffungspreis 
kann der offene APERTO Lucent Plus auch in Ihrer Einrichtung zu einer ausgezeichneten 
Kapitalrendite beitragen. 
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