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Schärfste Bilder. Präzise Diagnostik.
Mit dem offenen MRT-System APERTO setzt die Praxis
„Radiologie Kelkheim“ entscheidende Akzente
Hoher Qualitätsanspruch
lässt keine Wünsche offen
Die Radiologie Kelkheim im Rhein-Main-Gebiet
vermittelt einen überaus positiven, modernen
und sehr menschlichen Eindruck. Die Gestaltung
der Räume schafft eine angenehme Atmosphäre
für Mitarbeiter und Patienten. „Wir haben uns
ganz bewusst für dieses Konzept entschieden“,
betont Herr Dr. Andreas Korff. „Die Philosophie
unserer Praxis spiegelt sich sowohl in unserer
Arbeit als auch in den Räumlichkeiten und im
Umgang mit jedem Patienten wider.“ Das unterstreicht auch das offene Raumkonzept, das
sich neben den blauen Farbakzenten durch die
gesamte Praxis zieht und schließlich durch das
Kernstück der Praxis, das offene MRT-System
APERTO von Hitachi Medical Systems, komplettiert wird.

Offenheit auf höchstem Niveau
Bei der Gründung der Praxis im Jahre 2008
fiel die Entscheidung schnell auf den Kauf des
APERTO von Hitachi. „Wir wollten nicht einfach
nur Erwartungen erfüllen, sondern ein entscheidendes Stück weitergehen“, begründet Dr. Korff
die damalige Entscheidung. Der APERTO ist der
stärkste offene Permanentmagnet in der medizinischen Diagnostik. Er verfügt lediglich über

einen einzigen Pfeiler, der einen Zugang zum
Patienten in einem Radius von 320° ermöglicht.
„Unsere Patienten haben so während der Untersuchung einen fast uneingeschränkten Blick aus
dem Gerät.“ Das ist besonders für Menschen
mit Platzangst, Behinderungen oder körperlichen
Einschränkungen von einzigartigem Vorteil.

Genaue Bildgebung. Beruhigende Atmosphäre.
Der APERTO – MRT für alle Anwendungen
Neue Dimension in der
bildgebenden Diagnostik
Eine großzügige Untersuchungsfläche und
die geringe Geräuschentwicklung machen die
MRT-Untersuchung für den Patienten deutlich
angenehmer. Die Vorteile eines offenen Systems
liegen zudem darin, dass einzelne Untersuchungen an schwer erreichbaren Körperstellen besser durchgeführt werden können. So
ermöglicht der APERTO besonders gut die
Diagnostik von Wirbelsäule, Schädel, Gelenken,
Brust und Bauchraum. Zudem ist Patienten mit
einem Herzschrittmacher oder mit Metallimplantaten, Kindern sowie Frauen in der
Schwangerschaft, aber auch Patienten mit
ausgeprägter Platzangst oder starkem Übergewicht erstmalig eine hochwertige medizinische
Diagnostik zugänglich. Exzentrisch gelegene
Körperabschnitte wie z. B. Schulter, Ellenbogen
und Handgelenk können aufgrund der vielfältigen isozentrischen Lagerungsmöglichkeiten im
APERTO in wesentlich bequemeren Positionen

untersucht und lagerungsbedingte Schmerzen
vermieden werden. Der APERTO verbindet
hohe Leistungsfähigkeit mit einzigartiger Offenheit und überzeugender bildgebender Diagnostik und erfüllt damit die Erwartungen der Ärzte
und Patienten.

Service im Detail
„Wir nehmen uns die Zeit, die unsere Patienten
brauchen“, so Dr. Korff. Bei jeder Untersuchung
stehen die Bedürfnisse des Patienten im Fokus.
Termine werden im Stundentakt vergeben.
Das Praxispersonal geht individuell auf jeden
Patienten ein. Die Möglichkeit der entspannten
Untersuchung im offenen MRT APERTO, die
angenehme offene und großzügig dimensionierte
Raumgestaltung der Praxis und das breite Panoramafenster im Untersuchungsraum runden
die Qualität des Service ab.
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