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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Erstes Medizintechnik-Museum
in Erlangen zeigt Stationen einer spannenden Entwicklungsgeschichte

Erlanger Erlebnisreise
Medizintechnikgeschichte informativ
und erlebnisreich darstellen – so lautet
das Ziel des neuen MedMuseums von
Siemens Healthcare in Erlangen. Im
historischen Maschinensaal der früheren Produktionsstätte entstand ein
Abbild des damaligen Pioniergeists,
der bis heute nichts an Kraft verloren
hat. Mithilfe moderner Tools werden
die Besucher eingeladen, an der seit
160 Jahren andauernden Erlebnisreise
medizintechnischer Entwicklungen
‚live‘ teilzuhaben.

W

MedMuseum heißt das erste und einzige Museum im Siemens-Konzern.
Bei der feierlichen Eröffnung sammelten die Gäste viele Eindrücke beim
Rückblick auf 160 Jahren Medizintechnikgeschichte.

Bilder: KTM

ir leisten uns dieses Museum, weil
wir innovativ sind.“ Mit diesen
Worten begrüßte Prof. Dr. Hermann
Requardt, Mitglied des Vorstands der
Siemens AG und CEO der Medizintechnik-Sparte, die Gäste, die der Einladung
in die Gebbertstraße 1 in Erlangen gefolgt waren. Dort steht das erste und
einzige Museum des Technologiekonzerns, das Ende Mai offiziell eingeweiht
wurde. „Damit wollen wir Innovationen
healthcare-spezifisch darstellen“, würdigte Requardt die akribische Arbeit
der fleißigen Helfer, die über vier Jahre
lang konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet hatten.
Auf einer Fläche von 400 m² gibt das
MedMuseum einen Überblick über die
Entwicklung der Medizintechnik, die
der Konzern seit mehr als 160 Jahren
entscheidend mitgeprägt hat – von
der Röntgen- bis zur Labordiagnostik.
„Wir sind stolz darauf, mit unseren
Innovationen seit vielen Jahrzehnten
den Fortschritt der medizinischen
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Technik mitzubestimmen“, sagte
Professor Requardt. Von den Anfängen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart
werden Zeitzeugnisse und historische Gerätschaften original, aber
auch multimedial präsentiert.
Dazu gehört die Dokumentation
von Strahlenschäden im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Röntgentechnik ebenso wie der
sorglose Umgang mit den X-Rays
zur allgemeinen Volksbelustigung.
Letztendlich führte jedoch alles
dazu, dass die moderne Radiologie
Jahr für Jahr Millionen von Menschen hilft, gesund zu bleiben und
zu werden.

Siemens und Medizintechnik
gehören zusammen
Vieles sei über Siemens gesprochen
und geschrieben worden, so die
Einschätzung von Michael Sen,
CFO von Siemens Healthcare. Seine
Antwort darauf: „Siemens und die
Medizintechnik gehören zusammen.“ Damit unterstrich er die
besondere Stellung dieses Sektors
innerhalb des Konzerns, der allein
im ersten Quartal 2014 den größten
Beitrag zum Konzern-Ergebnis beitrug. „Wir sind ein weltweit tätiges,
hochinnovatives und auch in den
Finanzkennzahlen sehr erfolgreiches

Prof. Dr. Hermann Requardt, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Siemens
Healthcare drückte gegenüber den geladenen Gästen seinen Stolz aus: „Wir leisten uns das
Museum, weil wir innovativ sind.“

Geschäft, daher können wir uns
das Museum auch leisten“, fuhr er
fort. Einen Grund für die hervorragende Marktstellung verdanke
das Medizintechnikunternehmen
auch den hohen Investitionen in
Forschung und Entwicklung, die
mit einer Milliarde Euro pro Jahr
zu Buche schlagen.
„Ein Ausruhen auf den Erfolgen
können wir uns dennoch nicht leisten“, setzte er seine Dankesrede an
die Initiatoren, Akteure und Verantwortlichen des neuen MedMuseums
fort. Er verwies darauf, dass die bildgebende Medizintechnik gerade in
jüngster Zeit eine wahrlich steile
Entwicklung genommen habe.
Dauerten in den Anfängen der CTBildgebung zwei Schnitte etwa sechs
Minuten, sind es heute ca. 1.500

Michael Sigmund, Kommunikationsleiter von Siemens Healthcare, dankte Museumsleiterin
Doris Vittinghoff für ihr Engagement und die hervorragende Teamleistung, die zum Aufbau
des Medizintechnikmuseums führte.

Schnitte in einer Sekunde. Das zeigt
die enorme Entwicklung, die sich
auch im Museum widerspiegelt.
Wie umfassend die Historie der
medizintechnischen Errungenschaften dargestellt wird, fasste Michael
Sen in Worte: „Ich empfinde Respekt
und Demut vor der Ausstellung,
weil dort die vielen herausragenden Leistungen einzigartiger Persönlichkeiten ihre entsprechende
Würdigung erfahren.“ Und damit
alle daran teilhaben können, werde
das Museum eintrittsfrei bleiben,
so der Finanzvorstand.

Entscheidend ist, was Innovationen
anderen Menschen bringen
Begleitet wurde die offizielle Einweihung von der Siemens Healthcare Concert Band, die aus Mitarbeitern der Medizintechnik-Sparte
besteht. Im Verlauf dankten auch
der neue Oberbürgermeister der
Stadt Erlangen, Dr. Florian Janik,
sowie der Bayerische Innen- und
Bauminister Joachim Herrmann
allen Beteiligten. Die Moderation
der gesamten Veranstaltung übernahm Michael Sigmund, Kommunikationsleiter der Healthcare-Sparte,
der seit März 2014 zudem als Vertreter der leitenden Angestellten
in den Aufsichtsrat der Siemens AG
bestellt wurde.
Gleichzeitig erinnerte Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Fees daran,
dass gut 90 Prozent des Auftragseingangs im Unternehmen von außerhalb Deutschlands stammt. Insofern
sei das Museum ein deutliches Signal
für den Standort und
es gebe viel Zuspruch, dass die hier-
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zulande entwickelten Innovationen
„Einzug in die Herzen der Menschen
finden“.
Dr. Nathalie von Siemens, geschäftsführender Vorstand und Sprecherin
des Vorstands der Siemens Stiftung,
zitierte in ihrer Dankesrede den
Firmengründer Werner von Siemens,
der den Nutzen grundsätzlich daran
bewertete, was persönliche Leistungen anderen Menschen brächten.
Sie ergänzte: „Der Mut, immer
wieder etwas Neues zu wagen, ist
typisch für dieses Unternehmen.“
Anschließend übergab sie den
Museumsschlüssel an Museumsleiterin Doris Vittinghoff, die mit ihrem
Team maßgeblich den Aufbau vorangetrieben hatte. „Geschichte erhält
eine magische Dimension“, fasste
sie die Eindrücke und Erlebnisse zusammen, die dort auf die Besucher

Michael Sen, CFO von Siemens Healthcare,
beeindruckte die Gäste mit klaren Worten:
„Siemens und die Medizintechnik gehören
zusammen.“

warten. So sei das Museum auch
nicht als didaktischer Ort mit Zeitfunktion zu sehen, sondern vielmehr
als erlebnisreiche Stätte für Engagement und Erfindergeist rund um
die Medizintechnik.

Originale Exponate als Zeitzeugen
einer bewegten Geschichte
In Anerkennung der Leistungen der
Gründerväter von Siemens Healthcare steht das MedMuseum genau
an dem Ort, an dem RGS, das Unternehmen von Erwin Moritz Reiniger,
Max Gebbert und Karl Schall, 1893
sein neues Firmengebäude bezogen
hatte. In den historischen Räumen

7–8/2014

Dr. Nathalie von Siemens, geschäftsführender Vorstand und Vorstandssprecherin der Siemens
Stiftung: „Der Mut, immer wieder etwas Neues zu wagen, ist typisch für dieses Unternehmen.“

eines einstigen Maschinensaals
werden sowohl ausgesuchte Exponate wie die ersten Röntgengeräte,
CTs und MRTs von Siemens gezeigt
als auch die Hintergründe und
Funktionsweisen der Technologien
erklärt.
1925 übernahm Siemens & Halske
(S&H), Berlin, die Aktienmehrheit
bei RGS. Nachdem RGS, deren
Tochterfirmen und die medizinische
Sparte von S&H 1932/33 zur SiemensReiniger-Werke AG (SRW) fusionierten, wurde der Sitz der Gesellschaft
1947 nach Erlangen verlegt.
Heute sorgen dort im MedMuseum
Smart-Guides und Touchscreens sowie Hörmuscheln mit spannenden
Geschichten aus dem Leben der
Unternehmensväter für einen interessanten Mix aus Pioniergeist und
Innovationsdrang. Aber auch die
Zukunft wird nicht vergessen.

Doris Vittinghoff betonte: „Form
und Design haben im Museum eine
eigene Station.“

Anfängen der Medizintechnik
viel Platz gewidmet
Wie sehr die Formgebung auch die
Medizintechnik beeinflusst hat und
es nach wie vor tut, beschrieb die
Museumsdirektorin am Beispiel der
historischen Röntgenkugel aus dem
Jahr 1934: In einer ölgefüllten Kugel
von nur 22 cm Durchmesser waren
sowohl die Röntgenröhre als auch
der Transformator untergebracht.
Dank ihrer hohen Mobilität unterstützte die Röntgenkugel über
Jahrzehnte weltweit die enorme
Verbreitung der Röntgentechnik.
1983 ging die moderne bildgebende
Diagnostik von Siemens durch den
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Die Entwicklung der Medizintechnik aus Sicht von Siemens auf 400 m²: mit dabei die sogenannte
Röntgenbombe (Bild oben rechts) aus dem Jahr 1939. Besondere Präsentationstechniken sollen
Wissen vermitteln und Interesse wecken.

ersten MRT Magnetom einen weiteren großen Schritt nach vorn.
Den Anfängen der Medizintechnik
räumt das MedMuseum breiten
Raum ein: der Elektromedizin mit
Reizstromgeräten wie Reinigers
Tauchbatterie – dem ältesten Exponat aus der Zeit kurz nach der
RGS-Gründung anno 1886 – und
insbesondere dem Röntgenverfahren, dem der Ausstellungsbereich
‚Schattenbilder‘ gewidmet ist.
Die Nutzung der Röntgenstrahlen
legt um die Wende zum 20. Jahrhundert die Grundlagen für die
medizinische Bildgebung.
Auch eine Röntgenanlage aus dem
Jahr 1902 von Friedrich Dessauer,

dessen Elektrotechnisches Laboratorium Aschaffenburg (ELA) später in
RGS aufging, ist Zeuge dieser frühen
Jahre. Rasch werden auch die weiteren Effekte der Röntgenstrahlen
entdeckt, die Strahlentherapie begründet und ihre Wirkung nachgewiesen. So faszinierend diese
medizintechnische Pionierzeit
allerdings ist: Das MedMuseum
thematisiert auch die Opfer, die
die ersten Anwender der Röntgentechnik brachten, weil sie die
Risiken ihrer Arbeit nicht kannten.
Um eine noch vergleichsweise
junge Epoche der medizinischen
Bildgebung geht es im Bereich
‚Schichten und Schnitte‘: In hauch-

Die firmeneigene Siemens Healthcare Concert Band umrahmte die Einweihungsfeier musikalisch.

dünnen Schichten bilden Computer- und Magnetresonanztomografie das Körperinnere ab. Die
Entwicklung beider Technologien
treibt Siemens von Beginn an entscheidend voran. Dies belegt die
erste deutsche MRT-Aufnahme
aus dem Jahr 1980 – das Bild einer
Paprika. Die ersten Siemens-Systeme
beider Modalitäten, der MRT
Magnetom (1983) und der für die
Schädeldiagnostik entwickelte CT
Siretom (1975), sind im Museum
zu sehen.

Die junge Epoche:
Schichten und Schnitte
Die Rubrik ‚Schallbild(n)er‘ nebenan präsentiert einen Durchbruch
in der Ultraschalltechnologie:
Vidoson macht es 1965 erstmals
möglich, Ultraschallbilder in Echtzeit darzustellen und auf diese
Weise Bewegungsvorgänge im
Körper zu beobachten. Heute
ist keine Schwangerschaftsuntersuchung mehr ohne diese Technik
denkbar.
Neben dem Schwerpunkt Bildgebung greift das medizintechnische
Museum auch die anderen Medizintechnikbereiche auf, die Siemens
mit prägt, etwa die Audiologie.
Louis Weber, der ab 1911 das erste
elektrische Siemens-Hörgerät Phonophor entwickelte, wird mit einer
eigenen Station gewürdigt.
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Vom ersten Zahnbohrer
bis zur Labordiagnostik
Ebenfalls in Form eines Hörspiels wird an William
Niendorf erinnert, der bei RGS 1890 den ersten
elektrischen Zahnbohrer Deutschlands baute.
Und an den Schweden Rune Elmqvist, der bei
Elema-Schönander (später Siemens Elema) in
den 1950er Jahren den ersten vollständig implantierbaren Herzschrittmacher fertigte.
Die Labordiagnostik ist zwar erst seit acht Jahren
tragender Teil von Siemens Medizintechnik, doch
das MedMuseum erinnert auch daran, dass sich
das Unternehmen bereits in den 1970er Jahren
kurzzeitig im Bereich der Laborautomation positionierte: Das Silab-System machte es damals möglich, in Krankenhäusern und Arztpraxen deutlich
mehr Proben zu analysieren und die Ergebnisse
den Patienten automatisch zuzuweisen.

Zusatzinformationen
mithilfe von Tablet-PCs
An vielen Stationen erhalten die Museumsbesucher mithilfe von Tablet-PCs Zusatzinformationen in Text und Bild. Eine digitale Weltkarte
zeigt, wie sich die Medizintechnik von Siemens
rund um den Globus entwickelt hat. Durch ein
virtuelles Fenster können die Besucher mehr
über die Arbeit des Archivs nebenan erfahren.
Und sie können entdecken, wie Form und Gestaltung das Erscheinungsbild der technischen
Geräte prägen. Der Bezug zum historischen
Raum bleibt dabei stets erhalten: An mehreren
Stationen kann die einstige Maschinenhalle der
1890er Jahre unter die Lupe genommen werden.
Regelmäßige Sonderausstellungen werden die
verschiedenen Themenbereiche künftig weiter
vertiefen. Der moderne Vorbau, der die Besucher
mit den Worten ‚Menschen – Geschichten – Innovationen‘ auf die Erlebnisse einstimmt, bietet dafür
auf zusätzlichen 100 m² Platz. Kurzum: Im Siemens
MedMuseum in Erlangen erstreckt sich die Vergangenheit bis in die Gegenwart und gibt damit
einen Ausblick auf die bevorstehende Zukunft. ■

Kontakt
Siemens AG
Healthcare Sector
Communications
Ulrich Künzel
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 84-3473
Fax: +49 9131 84-3047
ulrich.kuenzel@siemens.com
www.siemens.de/MedMuseum
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Special Medizintechnik
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth sieht große
Zukunft in der ,leisen’ Magnetresonanztomografie

Leise von sich
Reden machen
Die neue Silent-Scan-Technologie von
GE Healthcare wurde zusammen mit
dem MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth zur Marktreife geführt.

Bildgebende Untersuchungsverfahren müssen heute nicht nur zuverlässig und qualitativ hochwertig
sein, sondern auch komfortabel für
den Patienten. Denn in der Regel
führen ein beruhigendes Ambiente
und ein entspannter Patient zu besseren Untersuchungsergebnissen.
Das MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth folgt dieser Maxime
und optimiert sein diagnostisches
Leistungsspektrum mit innovativer
Technik. Eine davon ist sehr leise, obwohl sie stark von sich reden macht.

M

it unserer neuen MRT-Plattform
und der damit möglichen SilentScan-Technologie haben wir den Nerv
der klinischen Anwender getroffen”,
fasst Dr. Volker Wetekam, Vorsitzender der Geschäftsführung von
GE Healthcare in Deutschland, zusammen. Auch in Deutschland sei die
Nachfrage nach der ,leisen’ Technik
überwältigend. Nach Auskunft des
Experten gibt es hierzulande etwa
2.500 Installationen mit MRTs. Ent-

scheidend für die teuerste diagnostische Medizintechnik ist, dass sie
möglichst effizient genutzt wird.
Dazu kann Dr. med. Hubertus Gloger,
Inhaber des MVZs Radiologie und
Nuklearmedizin Fürth, in dem der
erste Silent-Scan-MRT von GE Healthcare in Europa installiert wurde, eine
handfeste Zahl liefern: „Wir schaffen
drei Patienten pro Stunde.“ Als Arzt
und Unternehmer blickt er nicht nur
auf die medizinischen, sondern auch
auf die technischen und wirtschaftlichen Details eines solchen Großgeräts. Für ihn steht außer Frage:
„Jede Produktinnovation, die eine
erhöhte Planungssicherheit gibt, ist
bares Geld wert.“
Deshalb hat er auch in den neuen MRT
Discovery MR 750 3,0 T mit SilentScan-Technologie von GE Healthcare
investiert. Bis Ende 2013 gab es europaweit zwölf solcher Systeme, weltweit 22. „Bis Ende 2014 rechnen wir
mit rund 1.000 Installationen, weil
ein großes Interesse an dieser neuen
und extrem leisen Diagnosetechnik

besteht“, berichtet Dr. Wetekam.
Dieser erwartete sprunghafte Anstieg
gründe darauf, dass das aus Hardwarekomponenten und Software
bestehende Paket auch in bestimmten Modellen anderer MRT-Geräte
nachgerüstet werden könne.
Mit der Silent-Scan-Technologie hat
GE Healthcare ein Verfahren entwickelt, das die unangenehmen
Klopfgeräusche durch eine ausgeklügelte Ansteuerung der Magneten
gar nicht erst entstehen lässt.
Technisch funktioniert dies folgendermaßen: Im Gegensatz zu herkömmlichen MRT-Untersuchungen
verändert Silent Scan beim Gehirnscan die sogenannten Gradientenfelder nur in kleinen Schritten – sie
bleiben quasi konstant aktiv. Dadurch entfällt das laute Ein-, Ausund Umschalten der Gradienten.
Außer dem rhythmischen Geräusch
der Magnetkühlung ist fast nichts
hörbar. Das führt letztendlich auch
dazu, dass die typischen, lauten
Klopfgeräusche reduziert werden.
In Zahlen ausgedrückt: Entwickelt
eine konventionelle Untersuchung
Scan-Geräuschwerte von bis zu 105 dB,
so kann dieser Geräuschpegel mit
Silent Scan auf bis zu 72,6 dB reduziert werden – im MVZ in Fürth wurden sogar nur 72,5 dB gemessen. Anschaulich ausgedrückt: Die Lautstärke
eines Presslufthammers oder Rockkonzerts wird auf das Hintergrundniveau reduziert – wegen der loga-

Interessant für Radiologen: Die neue SilentScan-Technologie – bestehend aus Hardund Software – kann in älteren Geräten
nachgerüstet werden. Dadurch wird auch
die Handhabung einfacher.
Bilder: KTM
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rithmischen Skalierung bedeutet
eine Abnahme des Schallpegels um
gut 32 dB eine Reduktion um mehr
als den Faktor 1.500.
„Diese geräuscharme Technik wurde
speziell für Kopfuntersuchungen entwickelt, die etwa 30 Prozent der MRTScans ausmachen“, weiß Dr. Erik
Penner, Produktmanager Premium
MR & cMR bei GE Healthcare Deutschland. Die Untersuchung des Kopfs
erfolgt nahezu geräuschlos und
sorgt so dafür, dass sich der Patient
weniger gestresst fühlt. Zudem erleichtert sie auch die Kommunikation
zwischen medizinischem Personal
und Patienten.
„Sie hören kaum etwas“, erklärt
PD Dr. med. Sedat Alibek, Ärztlicher
Leiter des MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth und verantwortlich für das interne Qualitätsmanagement in der Magnetresonanztomografie. Über 100 Studienpatienten
wurden in der Fürther Praxis mit
Silent Scan untersucht. „Unsere Patienten bestätigen uns, dass die Untersuchungen sehr viel angenehmer
geworden sind“, berichtet Dr. Alibek.
Acht Jahre Entwicklungszeit standen
zwischen dem ersten Federstrich und
der Markteinführung der neuen MRTPlattform, die mit der besonders leisen
Technik ausgerüstet werden kann. Dabei hat das MVZ tatkräftig mitgeholfen, bestätig Dr. Alibek: „Die SilentScan-Technologie ist eine echte Gemeinschaftsleistung, die von großem
Innovationswillen und Fortschrittsdenken geprägt ist.“ Für Dr. Penner
wird mit dieser neuen Errungenschaft
die erste grundsätzlich neue Messtechnik seit 15 Jahren in der Magnetresonanztomografie eingeführt.
Die leisen Töne und die weiteren

Für Patienten ist ein Kopf-Scan nun
erheblich leiser als bisher: Statt der
üblichen Klopfgeräusche mit 105 dB
hören sie nun gerade mal 73 dB,
was den üblichen Hintergrundgeräuschen entspricht.

PD Dr. med. Sedat Alibek, Ärztlicher Leiter des
MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth:
„Das ist eine der wichtigsten Entwicklungen
in der MR-Technik der letzten Jahre.“

Vorteile des Geräts (große 70-cmPatientenöffnung, vereinfachte Bedienung und das Ambiente) haben
auch einen entscheidenden Einfluss
auf die Wirtschaftlichkeit des Geräts,
so die Erfahrung von Dr. Alibek: „Die
Abbrecherzahlen sind beispielsweise
bei kleinen Öffnungen größer.“
Und obwohl die Scanzeiten aufgrund
der besonderen Auslesemethode bei
derselben Bildqualität ca. zehn bis
15 Prozent höher liegen als bei konventioneller Geräteausstattung, zeigt
der hohe Effizienzgrad bei den Untersuchungen einen erhöhten Patientendurchsatz. Dadurch amortisieren
sich auch die etwa fünf Prozent höheren Anschaffungskosten für die
Silent-Scan-Technologie schneller.
Dr. Alibek ergänzt: „Bei einer Leistung von 5.000 bis 8.000 Patienten
pro Jahr – je nach Gerät – wirkt sich
jede Erhöhung der Effizienz sehr
positiv aus.“
Die diagnostische Qualität werde durch
die neue Technologie nicht beeinflusst und sei mit bisherigen Sequen-

zen vergleichbar – teilweise sogar
besser. Durch die neue Sequenztechnik ist die Zeitverzögerung zwischen
Anregung und Auslesen des Signals
praktisch gleich Null, sodass beispielsweise bei einer Gefäßdarstellung
keine Auslöschungsartefakte durch
Flussdephasierung auftreten. Bei der
Aufnahme des Schädels kann sich
die 90-sekündige Untersuchungsdauer um ca. 15 Prozent verlängern
– dafür bietet sie aber auch den Vorteil, dass kleine Gefäße im Schädel
exakter dargestellt werden können.
„Die bisherigen Untersuchungen
haben gezeigt, dass 98,7 Prozent der
Patienten die neue Technik als sehr
positiv empfinden“, hat Dr. Alibek
ermittelt. 89 Patienten wurden befragt, ob sie an der Studie teilnehmen wollen, 75 im Alter von 24 bis
79 Jahren sagten zu. 74 davon bewerteten die neue Technik als besser
als die bekannte ,Klopf-MRT’. Die
subjektive Lärmbewertung auf einer
Skala zwischen 0 und 5 erreichte
beim Einsatz der Standardtechnik
einen durchschnittlichen Wert von
3,04. Die Silent-Scan-Technologie
wurde hingegen von den Patienten
mit 1,12 eingestuft.
Dr. Alibek betont: „Für uns als Radiologen ist die diagnostische Aussagekraft einer Untersuchung entscheidend. Diese wird unter anderem
durch den Komfort des Patienten
während einer Untersuchung beeinflusst.“ Das bedeutet: Ein aufgrund
des Lärms unruhiger Patient kann
die Bildqualität und damit die Aussagekraft der Untersuchung einschränken. Teilweise sogar so stark,
dass diese nicht mehr verwertbar ist.
„Es ist davon auszugehen, dass in
Zukunft auch Kinder und ältere
Patienten besonders von dieser Technologie profitieren werden und wir
nun auch die Diagnostik bei diesen
Patientengruppen ohne Narkose
durchführen können“, ergänzt der
Ärztliche Leiter. ■

Kontakt
GE Healthcare GmbH
Bernhard Graf
Oskar-Schlemmer-Straße 11
80807 München
Tel: +49 89 96281-0
bernhard.graf@ge.com
www.gehealthcare.de
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Kinderradiologie des Universitätsklinikums Jena
arbeitet mit weltweit einzigartigem Inkubatorsystem

Frühgeborene
im MRT untersuchen
Rund 1.400 Kinder werden jedes
Jahr im Universitätsklinikum Jena
geboren – viele kommen vor der
37. Schwangerschaftswoche zur
Welt. Diese Frühgeborenen sind
oft sehr unreif. Um eventuelle
Organschäden erkennen und
behandeln zu können, ist eine
frühe Diagnostik wichtig. Ein
spezielles MR-Diagnostik-Inkubatorsystem ermöglicht es, auch
Frühgeborene, die auf die schützende Atmosphäre eines Inkubators angewiesen sind, strahlungsfrei im MRT zu untersuchen.

E

in MR-Inkubatorsystem erweitert die Untersuchungsmöglichkeiten für unsere kleinsten Patienten
enorm“, sagt Prof. Dr. Hans-Joachim
Mentzel, Leiter der Sektion Kinderradiologie des Universitätsklinikums
Jena. „Denn es gibt bei Früh- und
Neugeborenen einige Krankheiten,
die nur mit der Magnetresonanztomografie suffizient zu erkennen
sind. Vor allem das noch unreife
Gehirn kann optimal im MRT dargestellt werden.“
Häufig treten bei Frühgeborenen
Krampfanfälle auf. Ursachen können angeborene Fehlbildungen
sein. Sehr gefährlich sind unerkannte Hirnblutungen oder ein Schlag-

Prof. Dr. Hans-Joachim Mentzel, Leiter der
Sektion Kinderradiologie des Universitätsklinikums Jena: „Wir können jetzt Frühchen,
die den Brutkasten nicht verlassen dürfen,
im MRT untersuchen.“ Bild: Universitätsklinikum Jena

anfall bei Neugeborenen. „Das Gehirn kann nachhaltig geschädigt
werden. Es kann zu lebenslangen
geistigen und körperlichen Behinderungen kommen“, erklärt Professor Mentzel.
Früher sei es schwierig bis unmöglich gewesen, diese Babys im MRT
zu untersuchen, berichtet der Professor: „Viele Frühgeborene sind
so empfindlich, dass man sie nicht
aus dem Inkubator nehmen sollte.
Denn dort herrscht das für sie
optimale Klima.“ Musste man im
Notfall die Frühchen dennoch im

Das Universitätsklinikum Jena ist eine von vier Kliniken in
Deutschland, die das weltweit einzigartige MR-DiagnostikBild: Universitätsklinikum Jena
Inkubatorsystem nomag IC besitzt.

MRT untersuchen, weil anders
keine Diagnose möglich war, war
die Hektik groß. „Es musste alles
sehr schnell gehen. Denn die Frühchen kühlten außerhalb des Brutkastens schnell aus. Und die Überwachung war für die Neonatologen
im MRT damals nur sehr eingeschränkt möglich. Die Untersuchungszeit wurde daher möglichst
kurz gehalten. Das brachte natürlich
auch Nachteile für die Diagnostik
mit sich. Denn manchmal braucht
man mehr Zeit, um die eigentliche
Ursache für eine Krankheit zu finden“, so Professor Mentzel.

Spezieller Inkubator
mit integrierter Spulentechnik
Das MR-Diagnostik-Inkubatorsystem nomag IC des Lübecker
Medizintechnik-Unternehmens
LMT Lammers Medical Technology
hat die Diagnosemöglichkeiten der
Jenaer Kinderradiologen enorm
verbessert. Professor Mentzel freut
sich: „Wir können jetzt Frühchen,
die den Brutkasten nicht verlassen
dürfen, im MRT untersuchen.“
Das Gerät ist so konstruiert, dass
es mit dem MRT kompatibel ist.
Für eine gute Bildqualität sorgen
die integrierten MR-Spulen wie die
Mehrkanal-Kopfspule. So können
eventuelle Gehirnschäden frühzeitig erkannt und behandelt werden. Ein früher Behandlungsbeginn
verbessert die Entwicklungschancen
der Frühgeborenen.
Die Magnetresonanztomografie
ist bei Kinderradiologen, Neonatologen und Kinderärzten ohnehin
sehr beliebt. Der Grund: Es können
optimale Bilder erstellt werden,
gleichzeitig ist diese Untersuchungsmethode strahlungsfrei. Ultraschalluntersuchungen kommen zwar
auch ohne Strahlung aus und sind
in vielen Fällen sinnvoll, aber gerade bei der Diagnostik subtiler
Gehirnschäden sind dem Ultraschall
Grenzen gesetzt, weiß Professor
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Mentzel: „Im Ultraschall sind besonders die Oberflächenzeichnung
des Gehirns und die Hirnreifung
nicht so gut darstellbar wie im MRT.
Vorteilhaft ist der Einsatz des MRInkubators aber auch bei der Untersuchung reifer Neugeborener mit
komplexen Fehlbildungen oder
angeborenen Tumoren, bei denen
mitunter sehr zeitaufwändige
Untersuchungen als GanzkörperMRTs erforderlich sind. Hier erfolgt
die Untersuchung entweder nach
dem Stillen oder Füttern in der
natürlichen Schlafphase des Neugeborenen oder mit einer leichten
Sedierung unter optimalen Überwachungsmöglichkeiten für die
Kinderärzte.“

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung, vier
MR-kompatible Gasflaschen und ein Beatmungsgerät sorgen für einen reibungslosen Transport
der Frühchen.
Bild: LMT

Bild: Universitätsklinikum Jena

Special Medizintechnik

Die Neonatologen können die Werte für Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz gut ablesen,
wodurch sie rasch auf Abweichungen reagieren können.

Der nomag IC ermöglicht eine
unterbrechungsfreie Versorgung
und kontinuierliche Überwachung
der Patienten während der MRTUntersuchung. Das Inkubatorsystem steht direkt auf der neonatologischen Intensivstation.
Für die Untersuchung werden die
Frühgeborenen nur kurz aus dem
Brutkasten der Neonatologie umgebettet. Das geht schnell und ist
einfach. Das Inkubatorsystem eignet sich für Früh- und Neugeborene
bis zu einem Gewicht von 4,5 kg,
einer maximalen Körperlänge von
ca. 55 cm und einem Kopfumfang
von etwa 40 cm. Den zügigen
und stressfreien Transport in die
Kinderradiologie ermöglicht das

MR-kompatible Fahrgestell, das
standardmäßig zum Inkubatorsystem gehört.

Für reibungslose Abläufe: USV
und MR-kompatible Gasflaschen
„Um die kleinen Patienten auch
während des Transports sicher zu
versorgen, können bis zu vier MRkompatible Gasflaschen mitgeführt
werden“, erläutert Nina Friedrich,
Marketingleiterin der LMT Lammers
Medical Technology GmbH. Zusätzlich kann ein MR-kompatibles Beatmungsgerät oben auf die Bedienfront aufgesetzt werden. Da das
gesamte System – einschließlich
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Fahrgestell, Beatmung, Stromund Gasversorgung – MRT-kompatibel ist, kann der kleine Patient
direkt bis an den MRT gefahren
werden.
In der Radiologie wird das Gerät
auf dem Untersuchungstisch
platziert und das Baby erhält
spezielle Ohrenschützer.
Die Mehrkanalspulen
können
auch
unter

den
feuchten und
warmen Umgebungsbedingungen in einem Inkubator eingesetzt werden. Das MRDiagnostik-Inkubatorsystem
ist laut Hersteller sowohl mit 3-TeslaMRTs (Siemens: TIM Trio, Verio,
Skyra; Philips: Achieva, Ingenia)
als auch 1,5-Tesla-MRTs (Siemens:
TIM Symphony, Avanto, Espree,
Aera, Essenza; Philips: Achieva,
Ingenia) kompatibel.

Einfache Handhabung
Die Spule wird direkt an die vorhandene Schnittstelle angeschlossen. Die
Gasversorgung des Geräts erfolgt

über die Wandanschlüsse im MRTRaum. Das Display am System ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Babys. Sowohl die Sauerstoffsättigung (SpO2) als auch die
Pulsfrequenz werden während der
Diagnostik gemessen und angezeigt.

Passend zum
Inkubatorsystem wird
an der Jenaer Uniklinik eine
Mehrkanal-Körperspule eingesetzt,
um Brust und Bauchraum von
Bild: LMT
Frühchen zu scannen.

Durch den doppelwandigen Aufbau des Inkubators wird der Geräuschpegel am Patienten um rund
12–15 dB (A) gesenkt. In der Regel
sind keine oder kaum Beruhigungsmittel erforderlich, auf eine Vollnarkose kann sogar ganz verzichtet

werden. „Wir versuchen ohnehin
immer, für die Untersuchung im
MRT einen möglichst günstigen
Zeitpunkt auszuwählen“, sagt
Professor Mentzel. „Günstig ist,
wenn das Baby gerade vorher
gestillt wurde. Dann schläft es
ruhig.“ So ist der Radiologe unabhängig vom Anästhesieteam,
Personal kann eingespart werden.
Da die kleinen Patienten im MRInkubatorsystem weiter versorgt
werden, sind auch längere Untersuchungen möglich. „Wir
untersuchten kürzlich
ein Mädchen,
das in der
30. Schwangerschaftswoche mit
einer komplexen Fehlbildung
von Nieren und
Genitalen zur Welt
kam. Allein durch
die Sonografie war
der Befund nicht zu
klären, sodass wir in
Abstimmung mit unseren Kinderchirurgen
und Neonatologen vor
der Operation eine Untersuchung im MR-Inkubator
durchgeführt haben. Über
eine Stunde lang wurden alle
Organe sehr genau im MRT untersucht und die Funktion der Nieren
mithilfe einer speziellen Kontrastmittelanalyse beurteilt. Das Mädchen schlief die ganze Zeit im Inkubator“, berichtet der Mediziner.

Mehrkanal-Körperspule
für Brust und Bauchraum

Technische Daten des nomag IC
Patient

Gewicht: bis ca. 4,5 kg
Größe: bis 55 cm

Abmessungen

gesamtes Gerät: 210 × 76 × 100 cm (L × B × H)
Inkubator: ca. 187 × 34 × 37 cm (L × B × H)

Gewicht

Inkubator: ca. 45 kg (modellabhängig)
mit Fahrgestell und USV: ca. 140 kg

Leistungsaufnahme

Inkubator: max. 475 W
USV: max. 700 W

Klima

Anfeuchtung (Regelbereich): 30–70 % rH
Luftgeschwindigkeit: <10 cm/s
Lufttemperaturregelung: 24–39 °C
Aufwärmzeit (von 20 auf 32 °C): 20 min.

Für solche genauen Untersuchungen des Körpers hat die Jenaer
Uniklinik eine Mehrkanal-Körperspule erworben, die es passend
zum Inkubatorsystem gibt. Damit
können detaillierte Bilder vom
Brust- und Bauchraum der kleinen
Patienten angefertigt werden.
Marketingleiterin Nina Friedrich:
„Die 12-Kanal-Körperspule ist für
Untersuchungen von Abdomen,
Herz und Wirbelsäule geeignet.
Sie besteht aus zwei Teilen: Der
Part mit acht Kanälen ist in die
Liegefläche integriert, das Oberteil

7–8/2014

34-37_0154_RT_Special_MT_34-37_0154_RT_Special_MT 23.07.14 18:25 Seite 37

Special Medizintechnik

mit vier Kanälen wird auf einem
Spulenhalter über dem Patienten
platziert.“
Für eine komplette Untersuchung
der Wirbelsäule kann man die
Kopfspule und die Spule in der
Liegefläche auch zusammen (gleichzeitig) anwenden. Kopf- und Flexspule lassen sich auch ohne Inkubator verwenden.
Die gewonnenen Bilddaten sind
präzise und weitgehend frei von
Bewegungsartefakten. Um keine
Zeit zu verlieren, befunden Professor
Mentzel und sein Team
die Bilder direkt in der
MRT-Abteilung. Das
weitere Vorgehen wird
noch vor Ort mit dem
Neonatologen besprochen. So kann die Therapie früh eingeleitet
werden.
Ist die Untersuchung
zu Ende, wird das Frühchen im speziellen
Untersuchungsinkubator zurück auf die neonatologische Intensivstation geschoben und
wieder in seinen normalen Brutkasten gelegt. „Durch die einfache Handhabung ist
die Diagnostik der Frühchen für alle Beteiligten
sehr viel entspannter
geworden“, freut sich
Professor Mentzel.

Einmal pro Woche
im Einsatz
Im Durchschnitt kommt
das System einmal pro
Woche in der Jenaer
Kinderradiologie zum
Einsatz. „Unsere Erfahrungen sind sehr positiv“, bilanziert Professor Mentzel. „Ich bin
sehr froh darüber, dass
wir viele Krankheiten
bei Früh- und Neugeborenen jetzt besser diagnostizieren
können. Besonders
für sie ist es wichtig,
dass eventuelle Krankheiten frühzeitig
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erkannt und behandelt werden.
Aktuelle Studien zeigen, dass
Frühgeborene zwar generell immer bessere Überlebenschancen
haben, aber langfristig unter Entwicklungsstörungen leiden können, zum Beispiel Anfallsleiden,
Lernschwächen oder motorische
Störungen, deren Ursache mitunter unklar bleibt. Mit dem MRInkubator können wir einen Schritt
in die richtige Richtung machen,
um diese Ursachen zu erforschen.
Das freut mich sehr.“ ■
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