
Mit Weihwasser gesegnet ging im September der deutschlandweit  
erste MRT Vantage Titan 3T mit Saturn-Gradienten im Klinikum Frankfurt  
(Oder) ans Netz. Mit dem neuen System wird Chefarzt Andreas Schilling  
vor allem das  neurovaskuläre Zentrum ausbauen.

MRT VANTAGE TITAN 3T – KLINIKUM FRANKFURT (ODER)

Auf eine gute Zusammenarbeit (v. l.): Alexandru Cernicanu, Frank Kaczmarek, Thomas Deege, Chefarzt Dr. Andreas  Schilling, Wolter Graaf und Dirk Berneking.

MR-ANGIOGRAPHIE:  
EIN QUANTENSPRUNG IN 
DER BILDGEBUNG

NEU
in Frankfurt 

(Oder)
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Stille Wasser sind tief. Das Sprichwort besagt ur-
sprünglich, dass ein ruhiges Gewässer ungeahnte 
Tiefen oder starke Strömungen enthalten kann, 
selbst wenn man diese nicht sieht. So verhält es  
sich mit Frankfurt an der Oder. Im Osten an der 
polnischen Grenze gelegen erinnert die Geburts-
stadt des Dichters Heinrich von Kleist mit seinem 
typisch sozialistischen Stadtbild zunächst an alte 
Zeiten. 

Nähert man sich dann aber dem Klinikum vor den 
Toren der Unistadt, zeigt sich Frankfurt weltoffen, 
international, innovativ. In den Grünanlagen neben 
dem Haupteingang wächst – wie ein erster Hinweis – 
ein riesiger japanischer Bonsai. Doch es kommt 
noch besser: Im Institut für Radiologie und Inter-
ventionelle Neuroradiologie trifft man seit kurzem 
auf einen der modernsten Magnetresonanztomo-
graphen der Welt. Der neue MRT Vantage Titan 3T 
des japanischen Unternehmens Toshiba ist der erste 
seiner Art, der in Deutschland installiert wurde. 

Mit ihm hat man hier Großes vor. „Der neue MRT 
setzt einen weiteren Meilenstein in der Diagnostik“, 
sagt Dr. Thomas Funk, ärztlicher Direktor des Klini-
kums, auf der feierlichen Einweihung des Vantage 
Titan 3T Mitte September. „Wir stellen die Medizin 
in den Vordergrund, bieten unseren Patienten eine 
noch hochwertigere medizinische Versorgung und 
somit Spitzenmedizin am Standort Frankfurt (Oder).“

Doch nicht nur von der höchsten ärztlichen Stelle 
bekommt das Gerät seinen Segen. Der innovative 
Kernspintomograph wird bei der Eröffnungsver-
anstaltung auch geistlich geweiht. Dazu sind die 
 Klinikseelsorgerin, eine Pastorin und ein Diakon 
anwesend. Nach dem Segenswort „Herr, Gott der 
Lieben und der Trostes, segne die Menschen, die 
 anderen Heilung geben, schenke den Pflegern positive 
Kraft und den Kranken Mut und tröste sie in der 
 Erkenntnis, dass wir verletzlich sind“ wird der  
Vantage Titan 3T mit Weihwasser gesegnet und  
damit feierlich seiner medizinischen Bestimmung 
übergeben. 

Chefarzt Dr. Andreas Schilling 

»Die höhere Feldstärke von drei 
Tesla verkürzt einerseits die 
 Untersuchungszeit und verbessert 
den Workflow.«

Diakon Helmut Hartig.
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In der Radiologie beginnt mit der offiziellen Inbe-
triebnahme des MRT so etwas wie eine neue Zeit-
rechnung. „Die höhere Feldstärke von drei Tesla 
verkürzt einerseits die Untersuchungszeit und ver-
bessert den Workflow“, sagt Chefarzt Dr. Andreas 
Schilling. Andererseits sei die Bildgebung des neuen 
Gerätes vor allem bei der MR-Angiographie ein 
Quantensprung gegenüber dem Vorläufermodell. 
„Das Gerät ergänzt unsere Möglichkeiten in der 
Routine, vor allem aber ist es ein Zugewinn für  
den neurovaskulären Schwerpunkt des Klinikums“, 

sagt Dr. Schilling. Der 53-jährige Neuroradiologe 
mit dem freundlichen Blick kam vor acht Jahren 
von der Berliner Universitätsmedizin Charité nach 
Frankfurt – und baut seitdem sukzessive das neuro-
vaskuläre Zentrum des Klinikums mit Maximal-
versorgung aus. 

Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist ein Krankenhaus 
der Schwerpunktversorgung mit 773 vollstationären 
Planbetten und 57 tagesklinischen Plätzen. In 21 
Kliniken und sechs Instituten werden jährlich etwa 
35.000 Patienten stationär und mehr als 44.000 
 Patienten ambulant aus Frankfurt und dem Umland 
versorgt. Das Haus ist akademisches Lehrkranken-
haus der Charité Universitätsmedizin Berlin, es er-
füllt einen überregionalen Versorgungsauftrag im 
Land Brandenburg. Das Institut für Radiologie und 
Interventionelle Neuroradiologie führt jährlich  
etwa 7.600 MRTs durch.

„Vorteile erwarten wir vor allem bei der neuroradio-
logischen und vaskulären Bildgebung“, sagt  
Dr. Schilling weiter. „Insbesondere die MR-Angio-
graphie in der Peripherie wird durch das 3-Tesla-
System deutlich zeitsparender und bringt eine höhere 
Auflösung, sowohl zeitlich als auch räumlich.“ 

Mithilfe der MR-Angiographie versorgen Dr. Schilling 
und sein Team zukünftig beispielsweise Patienten, 
mit intrakraniellen Aneurysmen. Die Gefäßaus-
sackungen können lebensgefährliche Blutungen 
auslösen oder durch Wachstum auf Teile des Gehirns 
oder auf Hirnnerven drücken. Neuroradiologe 
Schilling verschließt die Aneurysmen minimalinvasiv 
durch Platinspiralen. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die endovaskuläre Versorgung von intrakraniellen 
oder spinalen arteriovenösen Malformationen 
(AVMs), also seltener Gefäßfehlbildungen im Gehirn 
oder Rückenmark, die zu Kurzschlüssen zwischen 
Arterien und Venen führen.

„Mit dem neuen System sind ab sofort auch schnell 
durchflossene Fisteln darstellbar“, verdeutlicht 
Schilling. Und nicht nur das: Der umtriebige Arzt 
hat bereits eine Kooperation mit Toshiba und der 
Universität Amsterdam angeschoben, um die MR-
Angiographie bei diesen speziellen Kurzschlüssen 
auszufeilen und zu verfeinern. Ziel ist, eine wissen-
schaftliche Studie durchzuführen und die Ergebnis-
se in einem hochrangigen radiologischen Fach-
journal zu veröffentlichen. Erste Daten erwarten  
die Experten in etwa einem Jahr.

Dr. Thomas Funk

»Der neue MRT setzt einen  weiteren 
Meilenstein in der Diagnostik.«
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Chefarzt Dr. Andreas Schilling 

»Das Gerät ergänzt unsere  Möglichkeiten in der 
Routine, vor allem aber ist es ein Zugewinn für den 
neurovaskulären  Schwerpunkt des Klinikums.«

Des Weiteren bietet das neue System die Möglichkeit 
funktioneller Bildgebung, also der Darstellung akti-
vierter Hirnregionen, wie zum Beispiel des Motor-
cortex bei Fingerbewegungen oder der Sprachregion. 
Durch die hohe Feldstärke von drei Tesla ist auch 
eine MR-Spektroskopie möglich. „Mithilfe dieses 
Verfahrens lassen sich Stoffwechselprodukte in 
Hirnnervenzellen bei verschiedenen Erkrankungen 
nachweisen und besser unterscheiden, zum Beispiel 
beim Schlaganfall, bei Hirntumoren oder Alzheimer“, 
erklärt der Chefarzt der Radiologie. „Zudem gibt  
die MR-Spektroskopie im Vorfeld einer Operation 
Aufschluss über die Malignität eines Hirntumors“, 
weiß Schilling. 

FAZIT: Der MRT Vantage Titan 3T ist sowohl für die Radiologen als auch für die Patienten im Klinikum 
Frankfurt (Oder) ein Zugewinn auf ganzer Linie: Die moderne Technologie bringt das neurovaskuläre 
 Zentrum voran. Die Patienten profitieren neben der verbesserten Diagnostik von dem patientenorien-
tierten Design, das auch viele weitere Kleinigkeiten wie beispielsweise eine weit absenkbare Patienten-
couch und einen indirekt beleuchteten Patiententunnel umfasst. 

Auch für den Patienten bietet der neue MRT Vantage 
Titan 3T alle positiven Eigenschaften, die sie sich 
für eine MRT-Untersuchung wünschen: Durch einen 
kurzen Magneten mit einem großen Patientenzugang 
von 71 Zentimetern bietet das System deutlich mehr 
Platz, als man es von konventionellen Magnet reso-
nanz  tomographen gewohnt ist. Zusätzlich reduziert 
die patentierte Pianissimo-Technologie die MRT- 
typischen Klopfgeräusche deutlich. Patienten mit 
Platzangst werden das neue Gerät als deutlich 
 komfortabler empfinden!
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