
 
 
 
 
Neue Perspektiven 

Vier gute Gründe, die für einen offenen Niederfeld-
MRT sprechen 
Die Magnetresonanztomographie ist eine der am schnellsten wachsenden 
Diagnosetechniken, bei der Magnetfeldgradienten zur Bilderzeugung eingesetzt werden.  
Hochfeld-MRT verwenden supraleitende Magnete, deren Kostenintensität, höherer 
Wartungsaufwand und physiologische Nebenwirkungen den Weg für ein Überdenken der 
Niederfeld-MRT-Systeme geebnet haben, die Permanentmagnete verwenden. 

Es gibt mehrere Gründe, warum Hochfeldmagnete nicht immer die beste Option sind 

Wie können offene Niederfeld-MRT-Systeme vorteilhafter sein als größere Geräte? In 
diesem Artikel befassen wir uns mit den offenen MRT mit Permanentmagneten, die die 
nächste Generation offener MRT-Scanner mit der SynergyDrive-Technologie, insbesondere 
IP-RAPID, der mit compressed sensing inspirierten Beschleunigungstechnik von Fujifilm. 

 

„Ich arbeite seit mehr als 5 Jahren mit dem APERTO Lucent und es ist mir ein großes 
Anliegen, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass ein offener MRT ein Zusatzgerät nur für 
Patienten mit Klaustrophobie ist (...) Ich spreche hier für die Mehrheit der Patienten, die 
keine besonderen Anforderungen stellen, aber auch wenn sie keine besonderen 
Anforderungen haben, profitieren sie vom Komfort eines offenen MRT. 

Wenn die Patienten die Wahl zwischen einem normalen und einem offenen MRT haben, 
entscheiden sie sich für das offene MRT.“ 

Dr. Liliana Rechmeier, Deutschland 

 

Nach einer sorgfältigen Analyse sowohl von Niedrig- als auch von Hochfeldsystemen 
sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

 

1. Patientenkomfort  

Offene MRT-Systeme haben ein U-förmiges, patientenorientiertes Design mit einer 320°-
Öffnung des Magneten, was eine beruhigende Wirkung auf klaustrophobische Patienten und 
Kinder hat, die sonst sediert werden müssten. Sie sind besser zugänglich, was für Personen 
mit Einschränkungen von Vorteil ist. Außerdem sind sie im Betrieb nicht so laut wie stärkere 
Geräte (1,5T oder 3T), so dass kein Gehörschutz erforderlich ist. 

2. Bildqualität  



Ein stärkerer Magnet hat ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis. Daher wurden in der 
Vergangenheit MRT-Geräte mit niedrigem Magnetfeld mit schlechter Bildqualität in 
Verbindung gebracht. In der APERTO Lucent Plus-Serie sind neue Bildrekonstruktions-
verfahren integriert, die den direkten Vergleich mit Hochfeld-MRT-Scannern möglich 
machen. 

 

3. Schnellere Kapitalrentabilität (ROI)  

Hochfeld-MRT-Scanner erfordern teure Wartungsverfahren, einschließlich spezieller 
Kühlvorrichtungen, die ständig Energie benötigen. Im Vergleich dazu kommen offene MRT 
mit Permanentmagneten ohne teure Kühlung, ohne Helium und mit viel weniger Strom aus. 

Darüber hinaus ermöglicht die SynergyDrive-Technologie des offenen Niederfeld-MRT 
APERTO Lucent Plus eine Beschleunigung der Untersuchung durch Vereinfachung der 
Untersuchungsschritte, der Datenspeicherung und durch Verkürzung der 
Bildrekonstruktionszeit bei gleichbleibend hoher Bildqualität. 

Im Grunde beschleunigt SynergyDrive den gesamten Untersuchungsprozess und kann 
dadurch Untersuchungen von mehr Patienten pro Stunde ermöglichen und das bei deutlich 
höherer Qualität. 

 

4. Bildgebung und -qualität  

Die offenen Niederfeld-MRT-Systeme eignen sich am besten für die Bildgebung von 
Gelenken (Schulter, Ellbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie usw.), können aber auch 
Untersuchungen des zentralen Nervensystems (Gehirn, Wirbelsäule) in guter Qualität 
durchführen.  

Frühere Analysen haben gezeigt, dass Patienten mit Metallimplantaten in ihrem Körper 
Artefakte auf Hochfeld-MRT-Scannern aufweisen. Es hat sich gezeigt, dass mit Niederfeld-
MRT-Scannern eine relativ bessere Bildqualität erzeugt wird. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MRT-Scanner als wichtige Diagnosegeräte im 
Laufe der Jahre immer beliebter geworden sind. Früher wurde die Popularität durch das 
Fehlen einer stabilen Stromquelle oder das Vorhandensein lokaler elektrischer Störungen 
eingeschränkt.  

Insgesamt bieten offene MRT mit Permanentmagneten eine hervorragende Leistung und 
eine gute Alternative zu Hochfeld-MRT-Scannern, da sie einfacher zu installieren und zu 
warten sind, darüber hinaus keine Kühlung benötigen und dadurch auch Energie einsparen. 

 

Cord Frieg freut sich auf Ihre Fragen: 

E-Mail 
cord.frieg@fujifilm.com 
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