
 
 
 
 
Den Patienten immer im Blick 

Offene Magnetresonanzsysteme und ihre mögliche 
Rolle in einer sich wandelnden Bevölkerung 
Die offenen Magnetresonanzsysteme (MRT) von Fujifilm können eine Antwort auf eine sich 
verändernde Gesellschaft sein - in Europa und weltweit. Vereinfacht lässt sich sagen: Es gibt 
immer mehr Menschen, sie werden immer älter und haben immer mehr gesundheitliche 
Probleme. Wie kann man einer potenziell wachsenden Zahl von Patienten mit teils ganz 
individuellen Bedürfnissen eine angemessene medizinische Versorgung bieten? Zum 
Beispiel adipösen Patienten, für die das geschlossene Standardsystem nicht genügend Platz 
bietet, Patienten mit Klaustrophobie, die schon beim Anblick des "Tunnels" fliehen möchten, 
oder älteren Menschen, für die eine komfortable Untersuchung darin besteht, bei dem 
Verfahren nicht allein zu sein. Die zunehmende Verfügbarkeit der MRT-Untersuchung führt 
auch dazu, dass immer mehr Kinder eine Überweisung zu einer MRT-Untersuchung 
bekommen.  

Mit Blick auf MRT-Untersuchungen wird den vier oben genannten Patientengruppen häufig 
nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt oder sie werden als Ausnahme betrachtet. Doch 
vermutlich werden genau diese Patienten zukünftig einen wachsenden Anteil für MRT-
Untersuchungen ausmachen. Im Folgenden haben wir uns das genauer angeschaut. 

 

Anforderungen für ältere Patienten  

In Deutschland besteht schon heute ein wachsender Bevölkerungsanteil aus älteren 
Menschen, die eine besondere Behandlung bei einer MRT-Untersuchung benötigen. Ein 
offenes System bietet ihnen den Komfort, den ein traditionelles Tunnelsystem nicht bieten 
kann.  

Der breite Patiententisch (von 70 bis 82 cm, je nach Modell) bietet zusätzlichen Komfort und 
Freiheit bei der Positionierung und ermöglicht z.B. auch eine seitliche Lagerung bei starken 
Rückenbeschwerden.  Dank der offenen Architektur kann der Tisch seitlich verschoben 
werden, was z.B. die Untersuchung des Handgelenks oder des Ellenbogens in einer 
bequemen Position ermöglicht und eine eventuell schmerzhafte Positionierung über Kopf 
vermeidet.  Blickkontakt während der Untersuchung ist immer gewährleistet. Bei den 
Permanentmagnet-Systemen APERTO Lucent Plus (0,4T) und AIRIS Vento (0,3T) wird der 
Dezibel Pegel durch leise Gradienten auf das Niveau der Umgebungsgeräusche gesenkt, 
damit sich Patienten während der Untersuchung mit einem Familienmitglied oder dem 
Personal unterhalten können. Und das supraleitende System OASIS Velocity (1.2T) verfügt 
über die SoftSound-Technologie. Beide Systeme bietet Fujifilm inklusive einer Raum-
Audiolösung ganz ohne Kopfhörer an, mit der Patienten entspannt Musik hören können. 
SynergyDrive in Verbindung mit der IP RAPID-Technologie einschließlich Compressed 
Sensing und iterativer Rekonstruktion ermöglichen eine Beschleunigung der gesamten 



Untersuchung, angefangen bei der Erfassung, der Automatisierung aller Prozesse bis hin zu 
einer deutlichen Verkürzung der Messzeit. So wird die Verweildauer der Patienten auf das 
notwendige Minimum reduziert. 

Die offenen Systeme von Fujifilm bieten die gesamte Bandbreite an Technologien und 
Sequenzen, die für die Untersuchung geriatrischer Patienten benötigt werden. Für 
neurologische Untersuchungen stehen - je nach Modell des MRT-Systems - zur Verfügung:  

1. Diffusion mit automatischer Berechnung der ADC-Karte bei der Untersuchung von 
Schlaganfällen  

2. TOF- und PC-Angiographie  
3. Angiographische Untersuchungen der Halsschlagadern mit und ohne 

Kontrastmittelgabe (CE Angio und VASC-ASL) 
4. Isotrope Hirnsequenzen 3D isoFSE und isoRSSG bei der Diagnose von Demenz 
5. Gehirnspektroskopie 
6. Untersuchung von Mikroblutungen (Blood Sensitive Imaging BSI) 

 

Einzigartige Fujifilm-Technologien wie BeamSat TOF (nicht-invasive selektive Angiographie 
der Hirnarterien) und SIR Map (Analyse der atherosklerotischen Plaques der Halsschlagader 
ohne Kontrastmittelgabe) vervollständigen das Spektrum für die Neurologie. Untersuchungen 
des Muskel-Skelett-Systems können ebenfalls durchgeführt werden. 

Untersuchungen des Bewegungsapparates werden durch spezielle Spulen mit Solenoid-
Technologie unterstützt, deren Einsatz durch die vertikale Ausrichtung des Magnetfeldes 
möglich ist. Diese Technologie liefert ein homogenes Signal über das gesamte FOV, ohne 
dass das Signal in Abhängigkeit von der Entfernung zur Spule verloren geht, wie es bei 
Oberflächenspulen der Fall ist. Im Hochfeldsystem OASIS Velocity (1.2T) kombiniert die 
einzigartige Butterfly-Spulentechnologie die Vorteile von Solenoidspulen mit der parallelen 
RAPID-Bildgebung - für eine schnelle Bildgebung mit ausgezeichneter 
Signalgleichmäßigkeit.  

Es stehen zudem verschiedene Techniken zur Fetttrennung zur Verfügung - von der 
traditionellen STIR über die spektrale Sättigung CHESS bis hin zur Dixon FatSep-
Separation, die für 2D- und 3D-Sequenzen, sowohl FSE als auch GE und SE, verfügbar 
sind. Mit der Farbkarte von T2 lassen sich frühe Veränderungen des Knorpels im Knie 
beurteilen. Vermutlich werden viele geriatrischen Patienten irgendwann ein Knie- oder 
Hüftimplantat aus Metall haben. Vorhandene Metallimplantate sind keine Kontraindikation für 
die Bildgebung in einem Niedrigfeldsystem. Die primeFSE-Sequenz ermöglicht die 
Bildgebung des Implantatbereichs zur Verlaufskontrolle der postoperativen Behandlung. Die 
offenen MRT-Systeme von Fujifilm können eine optimale Lösung für geriatrische Patienten 
sein - patientenfreundlich und für die diagnostischen Anforderungen bestens geeignet. 

 

Anforderungen für adipöse Patienten  

Fujifilm bietet offene Systeme mit einem breiten, komfortablen Patiententisch, der mit bis zu 
300 kg (OASIS Velocity 1.2T) belastet werden kann. Die einzigartige Technologie der 
Empfangsspulen erzielt ein homogenes Signal über das gesamte gescannte FOV. Für sehr 
adipöse Patienten, die nicht in die Empfangsspule passen, ist es möglich, die Untersuchung 
mit einer in das MRT Gehäuse eingebauten Spule (Sender/Empfänger) durchzuführen. 

Spezielle L- und XL-Flexspulen wurden speziell für Patienten mit größerem Platzbedarf 
entwickelt. Als eines der führenden Unternehmen für offene MRT-Systeme entwickeln wir 
entsprechende Hardware und Software für einen möglichst hohen Patientenkomfort - auch 



für adipöse Patienten. Es gibt keine Einschränkungen für die Nutzung der Fujifilm-
Technologien: leise SoftSound-Sequenzen, eine ganze Reihe von angiographischen 
Untersuchungen mit und ohne Kontrastmittelinjektion und verschiedene Methoden der 
Fettsignalunterdrückung (FatSepSE, FatSepGE, FatSepFSE, CHESS, STIR, 
Wasseranregung).  Unsere primeFSE und FatSep ermöglichen die Darstellung von 
Anatomien mit Implantaten.  

Anforderungen für klaustrophobische Patienten  

Für einen Patienten mit Klaustrophobie ist eine Untersuchung in einem offenen System die 
einzige Alternative, um eine MRT-Untersuchung ohne pharmakologische Sedierung 
durchführen zu können. Natürlich sind viele Faktoren für eine Untersuchung erforderlich. Ein 
geeignetes System für diese Patienten muss vor allem eine offene Architektur bieten, bei der 
Blickkontakt mit einer Begleitperson möglich ist. OASIS Velocity ermöglicht das mit seinen 
asymmetrischen Säulen. Ein bequemer Patiententisch, leise Sequenzen, RADAR, das 
Bewegungsartefakte eliminiert und RADAR DWI-FSE, die Möglichkeit, während der 
Untersuchung zu sprechen, und all dies in Kombination mit Spitzentechnologien, um eine 
ausgezeichnete Untersuchungsqualität zu gewährleisten. Ein vertikales Magnetfeld und das 
spezielle Design der Empfangsspulen ermöglichen die Untersuchung des Kopfes in seitlicher 
Position. 

Nur ein offenes System ermöglicht einen solchen Komfort für Menschen mit Klaustrophobie. 
Fujifilm arbeitet mit einer Reihe von Einrichtungen zusammen, die sich auf das Screening 
von Patienten mit Klaustrophobie spezialisiert haben, und unterstützt sie bei der Gestaltung 
patientenfreundlicher Untersuchungsräume. Diese Zentren schulen ihr Personal hinsichtlich 
der Besonderheiten im Umgang mit klaustrophobischen Patienten. Wie ein ganzheitlicher 
Ansatz die Erfolgsstatistiken bei der Untersuchung von Patienten mit Klaustrophobie 
verändern kann, zeigen die Erfahrungsberichte dieser Einrichtungen. 

 

Anforderungen für pädiatrische Patienten  

Bei Kindern und Jugendlichen kommen alle bisher genannten Herausforderungen bei einer 
Untersuchung in einem MRT-System zusammen. Die Untersuchung sollte möglichst zügig, 
geräuscharm, ohne Sedierung und ggf. im Beisein eines Elternteils erfolgen können. Das 
System sollte patientenfreundlich sein, die Atmosphäre am Untersuchungsort angenehm, der 
Untersuchungstisch bequem und breit, so dass im Bedarfsfall auch ein Elternteil zusätzlich 
Platz findet. Und das alles ohne Einbußen bei der Qualität und der diagnostischen 
Möglichkeiten des Systems.  

Fujifilm bietet offene Systeme mit sehr leisen Sequenzen an, eine ganze Reihe von nicht-
invasiven angiographischen Untersuchungen ohne Kontrastmittel und die RADAR-
Technologie für jede Spule, Sequenz und Anatomie.  

Fujifilm ist einer der Hauptakteure auf dem Markt für offene Magnetresonanztomographen 
und als solcher spezialisiert auf Lösungen für alle Patientengruppen, auch für ältere 
Menschen, Übergewichtige, Menschen mit Klaustrophobie und Kinder.  

Besondere Menschen erfordern besondere Systemlösungen, z.B. unsere MRT-Systeme 
OASIS Velocity, APERTO Lucent Plus und AIRIS Vento.  

 

Cord Frieg freut sich auf Ihre Fragen: 

https://www.fujifilm.com/de/de/healthcare/mri-and-ct/1_2t-superconductive-magnet-mri-system/oasis-velocity
https://www.fujifilm.com/de/de/healthcare/mri-and-ct/permanent-magnet-open-mri-system/aperto-lucent-plus
https://www.fujifilm.com/de/de/healthcare/mri-and-ct/permanent-magnet-open-mri-system/airis-vento-v7


E-Mail 
cord.frieg@fujifilm.com 
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