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Maximale Qualität. Maximaler Komfort.
Offenes MRT-System OASISTM optimal
auch für übergewichtige Patienten
„Die sichere Diagnose in
angenehmer Atmosphäre steht
an erster Stelle.“
Für die Praxis radiologie-ennepe-ruhr in Witten
stehen überragende Bildqualität und maximaler Patientenkomfort an erster Stelle. Mit dem
offenen MRT-System OASISTM werden diese
Ansprüche erfüllt – denn OASISTM kombiniert
modernste Technologien und patientenorientiertes Produktdesign mit dem weltweit stärksten offenen MRT-System. Vor allem Patienten
mit Übergewicht profitieren von dem offenen
Design. MRT-Untersuchungen können so leicht
und bequem durchgeführt werden.
„Unsere Patienten sollen ein gutes Gefühl
haben und sich auch während der Behandlung
in einem entspannten Umfeld wohlfühlen.“
So geht das erfahrene Radiologenteam der
Praxis radiologie-ennepe-ruhr gemeinsam mit
dem freundlichen, geschulten Personal auf alle
Bedürfnisse und Sorgen der Patienten ein und
nimmt sich für die Beantwortung von Fragen
viel Zeit. Jeder Patient genießt eine individuelle
Betreuung, wodurch er sich sicher und gut
aufgehoben fühlt.
Modernste medizinische Technologien kombiniert mit einzigartigem Patientenkomfort – das
bietet das weltweit mit 1,2 T stärkste offene
MRT-System OASISTM.
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Mehr Freiheit
auch bei größerer Körperfülle.
Die Untersuchung übergewichtiger Patienten
im offenen MRT-System OASISTM
„Endlich habe ich ausreichend
Platz und fühle mich bei der
Untersuchung wohl!“
Eine Untersuchung im MRT? Das stellt übergewichtige Patienten vor eine große Herausforderung! Ist „in der Röhre“ ausreichend Platz,
passe ich da überhaupt rein und ist das nicht
viel zu beengend? Diese Fragen erübrigen sich
mit dem offenen MRT-System OASISTM.
OASISTM bietet besonders übergewichtigen
Patienten, Patienten mit Klaustrophobie und
Kindern eine einzigartige Alternative bei der
MRT-Untersuchung, mit deutlich höherem
Komfort durch mehr Bewegungsfreiheit und
möglichen Blickkontakt.

Mit einem rundum freien Blickfeld, einem extrabreiten und bequemen Untersuchungstisch,
einem damit verbundenen großen Bewegungsbereich und einer Belastbarkeit von bis zu
300 kg ist das offene MRT-System OASISTM für
alle Patienten geeignet – auch für solche mit
starkem Übergewicht.
OASISTM ist das stärkste offene MRT-System
weltweit, das auf die individuellen Anforderungen der Patienten zugeschnitten ist. So ist jede
Untersuchung eine Leichtigkeit.

true stories by Hitachi Medical Systems Euro pe is a series featuring on customer sites in MR, CT and
Ultrasound across Europe. For more information, please visit www.hitachi-medical-systems.com.

Sumpfstr. 13, CH-6300 Zug, Tel. +41 41 748 63 33, Fax +41 41 748 63 32
www.hitachi-medical-systems.com

