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Der Patient im Fokus. Die Qualität an erster Stelle.
Patienten mit Sportverletzungen – mit dem offenen MRT-Gerät AIRIS
Vento kann die Praxis Orthopädie Hof sie optimal untersuchen.

„Was wir brauchen, ist Bildgebung der Spitzenklasse.“

Zufriedene Patienten und ein
effizienter Praxisablauf

„Leben ist Bewegung – gestörte Bewegung
und Schmerzen reduzieren Lebensqualität“:
Das ist das Motto der orthopädischen Praxis
Hof. Ihr Ziel ist es, ihre Patienten buchstäblich
wieder in Bewegung zu bringen – das spiegelt
sich auch in ihren Praxisräumen wider. Die moderne Gestaltung vermittelt sofort einen dynamischen, aktiven Eindruck. So passt auch das
MRT-Gerät AIRIS Vento von Hitachi genau in
das Praxiskonzept: Es bietet Arzt und Patient
viel Platz und „Bewegungsfreiheit“ bei der
Untersuchung. Gerade bei Sport- und anderen
Verletzungen kann die Untersuchung in der herkömmlichen „Röhre“ schwierig werden.
Der AIRIS Vento dagegen ist offen gestaltet,
und seine flexible und bequeme Patientenliege
ermöglicht eine genaue Positionierung des
Patienten. So passt der AIRIS Vento genau in
die Praxisphilosophie der Orthopäden in Hof:
„Mit mehr Beweglichkeit zu mehr Gesundheit.“

Qualität und Sorgfalt stehen in Hof an erster Stelle.
Der AIRIS Vento von Hitachi gilt in der Fachwelt
allgemein als „Premiumgerät für die Orthopädie“
– und ist deshalb selbstverständlich ein Kernstück
der Praxis. „Wir sind insgesamt neun Ärzte und
behandeln entsprechend viele Patienten. Außerdem
wird bei uns viel operiert – was wir also brauchen,
ist die optimale Kombination aus einem schnellen
Gerät und herausragender Bildgebung. Deshalb
war der AIRIS Vento genau die richtige Entscheidung“, so Dr. med. Fritz Fischer.

Dr. Fischer,
Facharzt für Orthopädie

Komfort und Offenheit. Ganz entspannt.
Ob Sportverletzungen, Platzangst, Patienten mit kräftiger Statur
oder Kinder: Das offene MRT-Gerät AIRIS Vento bietet die besten
Voraussetzungen für eine entspannte Diagnose.

„Ich war angenehm überrascht“

Ruhige Patienten –
gute Ergebnisse

David S. hatte bereits Erfahrung mit MRTUntersuchungen, als er mit einem Meniskusriss
in die orthopädische Praxis Hof kam:
Der ambitionierte Fußballer hatte bereits ein
künstliches Kreuzband. „Damals in der lauten
Röhre zu liegen war nicht sehr angenehm“,
sagt er. „Als ich dann hier in diesem offenen
MRT lag, war ich wirklich überrascht. Man fühlt
sich überhaupt nicht beengt, hat freie Sicht und
kann richtig entspannen.“ Wie ihm geht es
den meisten Patienten – in dem offenen MRTGerät haben Platzangst und Engegefühle keine
Chance.

Wer entspannt ist und keine Angst hat, liegt
ruhiger. Und je ruhiger der Patient, desto besser
die Ergebnisse. Die Patienten der Praxis
Orthopädie Hof haben viel Platz im AIRIS Vento
und können bequem liegen. „Viele sind so entspannt, dass sie sogar einschlafen“, sagt eine
der medizinisch-technischen Assistentinnen.
Besonders wichtig ist das bei Sportverletzungen,
wenn langes Liegen in einer unbequemen
Position zum Problem werden kann. Hier bietet
der AIRIS Vento viel Freiraum und damit ideale
Voraussetzungen. Die Patienten sind angstfrei und locker, so dass schnell und effektiv eine
präzise Diagnose gestellt werden kann.
Das ermöglicht eine zeitnahe Behandlung –
und bedeutet für David S., mit seinem genähten
Meniskus wieder Sport treiben zu können.
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