
 

 

 

 

Ressourcen schonen und Energie einsparen -  
Permanentmagnet MRT bietet Chancen inmitten 
steigender Energiepreise 
Krankenhäuser weltweit verlassen sich auf die Magnetresonanztomographie (MRT), um eine 
Vielzahl von Krankheiten zu diagnostizieren und den Behandlungsfortschritt der Patienten zu 
überwachen. Diese nicht-invasive Methode nutzt starke Magnetfelder, Feldgradienten und 
Radiowellen, um hochwertige Kontrastbilder zu erzeugen, die einen detaillierten Blick auf 
Organe, Gewebe und das Skelettsystem ermöglichen. Leider verbraucht diese Technologie 
eine enorme Menge an Strom - etwa 0,5 bis 30 kWh pro Untersuchung - was in der aktuellen 
Situation ein immer wichtigeres Thema wird. Einige Gesundheitsdienstleister sind besorgt, 
dass dieses unverzichtbare bildgebende Verfahren zukünftig für sie nicht mehr bezahlbar 
sein wird. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu reduzieren, indem MRT-
Scanner eingesetzt werden können, die für einen geringeren Energieverbrauch optimiert 
wurden.  

Steigende Energiepreise  

Die gestiegenen Energiepreise haben dazu geführt, dass Krankenhäuser in ganz Europa 
jetzt deutlich mehr je MRT-Untersuchung zahlen müssen als in den Vorjahren, was den 
ohnehin schon kostenintensiven Betrieb dieser Großgeräte nun noch teurer macht. 

Lokalisierung der Ursache  

Um dieses Problem anzugehen, ist es zunächst wichtig zu verstehen, warum MRT-Scanner 
so viel Strom verbrauchen. Das hängt weitgehend von der Art und Weise ab, wie das 
Magnetfeld erzeugt wird. Die im Gesundheitswesen am häufigsten eingesetzten MRT-
Scanner basieren auf supraleitenden Magneten, die auf eine Temperatur von -269° C 
gekühlt werden müssen, um ein Feld zu erzeugen, das für diese Anwendung stark genug ist. 
Das erfordert viel Energie, da das flüssige Helium ständig gekühlt werden muss, was 
bedeutet, dass die Scanner auch dann viel Strom verbrauchen, wenn sie gar nicht in Betrieb 
sind.  

Supraleitende MRT  

Fujifilm verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung innovativer Medizintechnik 
und unterstützt Gesundheitseinrichtungen durch die Bereitstellung modernster bildgebender 
Verfahren. Die MRT-Scanner von Fujifilm verfügen sowohl über einen Energiespar- als auch 
einen Standby-Modus, die dazu beitragen, den Energieverbrauch im Betrieb um bis zu 17 
Prozent zu senken und den Stromverbrauch zu reduzieren, wenn die Messungen das 
erlauben oder das Gerät inaktiv ist. Darüber hinaus sind diese Systeme so konstruiert, dass 
im Betrieb kein Heliumverlust auftritt (Zero Boil-Off Kaltkopf), so dass ein normaler Betrieb 
möglich ist, ohne dass Helium nachgefüllt werden muss - was angesichts der weltweiten 
Heliumknappheit ein weiterer wichtiger Aspekt ist. Laut "The Impact of Selling the Federal 
Helium Reserve", einer Studie der National Electrical Manufacturers Association (NEMA), 
benötigen MRT-Geräte jedes Jahr 7.000 Tonnen Helium, was 27 % der US-Reserven 
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entspricht. Dies ist alarmierend, wenn man bedenkt, dass die USA über mehr Helium 
verfügen als jedes andere Land. 

Permanentmagnet-MRT  

Der Energieverbrauch kann noch weiter gesenkt werden, wenn man sich für einen MRT-
Scanner entscheidet, der einen starken Dauermagneten verwendet, um das für die 
Bildgebung notwendige Magnetfeld zu erzeugen.  

Diese Systeme müssen nicht gekühlt werden, was sowohl Strom als auch Helium spart. Die 
Fujifilm MRT-Scanner, die auf dieser Technologie basieren, benötigen nur einen 230V 
Stromanschluss, haben einen maximalen Stromverbrauch von 5 kW und verbrauchen im 
ausgeschalteten Zustand überhaupt keine Energie.  

Fujifilm’s Engagement 

Fujifilm engagiert sich seit vielen Jahren für den Schutz der Umwelt und legt damit auch 
einen Fokus auf die Entwicklung möglichst energiesparender Medizintechnik. Mehrere 
hochwertige MRT-Scanner sind so konstruiert, dass sie weniger Strom verbrauchen und zu 
einer Kostenoptimierung in medizinischen Einrichtungen beitragen können. 

 

Cord Frieg freut sich auf Ihre Fragen: 
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