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Garantie
Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen sind im Besitz
der Esaote S.p.A. und vertraulich zu behandeln. Es ist verboten, die
Informationen in irgendeiner Weise zu kopieren oder zu vervielfältigen
und weiterzugeben. Alle Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige Einwilligung von Esaote S.p.A. ist es untersagt, diesen
Text zu übersetzen.
Wir behalten uns vor, ohne weitere Ankündigung Änderungen an den
Informationen vorzunehmen, die in diesem Dokument enthalten sind.

Warenzeichen
Alle Warenzeichen sind durch ihre Besitzer geschützt und werden nur zur
Identifikation der betreffenden Produkte verwendet.
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VIGILANZSYSTEM 
Dieses Gerät wird im Rahmen eines After-Sales-Betreuungsdienstes, den
die Firma ESAOTE S.p.A., ihre Tochtergesellschaften und ihre
autorisierten Vertreiber für die vermarkteten Produkte eingerichtet
haben, überwacht, um effektive oder potenzielle, während der normalen
Benutzung auftretende Gefahren für den Patienten oder Anwender zu
dokumentieren und diese Probleme so schnell und effizient wie möglich zu
beheben.
Wir bitten den Anwender daher, uns sämtliche Störungen,
Verschleißerscheinungen oder ein Nachlassen in den Leistungen des
Systems unverzüglich mitzuteilen. Dies betrifft auch Unzulänglichkeiten
vorliegender Gebrauchsanweisung, die schwere negative Folgen auf die
Gesundheit von Patienten oder Anwendern verursacht haben oder
verursachen könnten. Setzen Sie die Firma ESAOTE S.p.A. bzw. eine der
o.g. Tochtergesellschaften oder Vertreiber schriftlich von diesen Mängeln
in Kenntnis, indem Sie folgendes Formular ausfüllen. Die Gerätedaten
sind dem Typenschild zu entnehmen.
Sofort nach Erhalt dieser Mitteilung wird ESAOTE S.p.A. die Prozedur zur
Analyse und Lösung aller Fälle von Nicht-Konformität einleiten.

FORMULAR ZUR MITTEILUNG VON UNFÄLLEN 
AN: ESAOTE S.p.A.
Qualitätssicherung
Via Siffredi 58
16153 Genua, Italien
Email: qa@esaote.com
[oder Tochtergesellschaft]
[oder Vertreiber]

Bezeichnung des Gerätes/Systems von ESAOTE ..................................
Code (REF) ....................................................................................
Seriennummer (S/N).......................................................................
Beschreibung des Unfalls oder der Unfallgefahr ...................................
....................................................................................................
Kommentare oder Anregungen .........................................................
....................................................................................................
Kontaktperson/ Abteilung.................................................................
Anschrift........................................................................................
Telefon ............................... Fax......................................................
Datum.....................................
Unterschrift..............................
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RÜCKVERFOLGBARKEIT DES PRODUKTES 
Zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit des Produktes gemäß der
Norm EN ISO 13485:2000 und nachfolgenden Änderungen sowie der
europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG (1993) und
nachfolgenden Änderungen bittet die Firma ESAOTE S.p.A. den
Erstbesitzer des Gerätes um eine Benachrichtigung im Falle der
Veräußerung bzw. Eigentumsübertragung an Dritte. Bitte setzen Sie die
Firma ESAOTE S.p.A. bzw. eine der o.g. Tochtergesellschaften oder
Vertreiber von der Eigentumsübertragung in Kenntnis, indem Sie
beiliegendes Formular ausfüllen und einsenden oder eine schriftliche
Mitteilung mit den Informationen schicken, die in dem Formular
angesprochen werden. Die Gerätedaten sind dem Typenschild zu
entnehmen.

FORMULAR ZUR RÜCKVERFOLGBARKEIT DES PRODUKTES 
AN: ESAOTE S.p.A.
Qualitätssicherung
Via Siffredi 58
16153 Genua, Italien
[oder Tochtergesellschaft]
[oder Vertreiber]

Bezeichnung des Gerätes/Systems von ESAOTE ..................................
Code (REF) ....................................................................................
Seriennummer (S/N).......................................................................
Name und Anschrift des ersten Besitzers ............................................
....................................................................................................
Name und Anschrift des neuen Besitzers ............................................
....................................................................................................
Unterschrift..............................
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 KAPITEL 1
• • • • • •

 Grundlegende Informationen

Das G-scan-System wird von Esaote S.p.A.
Via Siffredi 58, 16153 Genua, Italien
Telefon +39 10 65471 Telefax +39 10 6547275, hergestellt.

Beschreibung des Systems
G-scan ist ein Magnetresonanzsystem (MR) zur Erzeugung von
Diagnosebildern der inneren Strukturen von Extremitäten, Gelenken und
Wirbelsäule des Patienten. 
Das System besteht aus vier Hauptgruppen:
1 Patiententisch (in folgender Abb. mit A bezeichnet)
2 Magneteinheit mit Permanentmagneten (in folgender Abb. mit B

bezeichnet)
3 Bedienpult (in folgender Abb. mit C bezeichnet), bestehend aus PC,

Tastatur, Monitor und Bedienertisch 
4 Elektronik-Box (in folgender Abb. Mit D bezeichnet)
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Abb. 1.1 - Das G-scan-System

Neue Informationen
Die Betriebsanleitung wurde auf drei Handbücher aufgeteilt:
Benutzerhandbuch, Handbuch der Bildqualität und Sequenzen, Handbuch
der Benutzeroberfläche. Die Gesamtheit der in diesen drei Handbüchern
enthaltenen Informationen enthält alle Anleitungen, die für einen sicheren
und effektiven Einsatz des Systems erforderlich sind.



8300235135 Rev. 02  3 / 6

• 
• 
• 
•
•
•

G
ru

n
d

le
g

e
n

d
e
 In

fo
rm

a
tio

n
e
n

Bestimmungsgemäße Verwendung
G-scan ist ein auf Magnetresonanz (MR) beruhendes Bildgebungssystem,
das transversale, sagittale, koronare und Schrägschnitte von
Extremitäten, Gelenken und der Wirbelsäule des Patienten abbildet. Es ist
speziell zur Abbildung von Portionen der oberen und unteren Extremität
konzipiert, einschließlich Hand und Handgelenk, Unterarm, Ellbogen,
Oberarm und Schulter sowie Fuß und Sprunggelenk, Unterschenkel, Knie,
Oberschenkel und Hüfte, zur Darstellung des Kiefergelenks sowie zur
Abbildung der HWS und LWS als Abschnitte der Wirbelsäule.
Die MR-Diagnosebilder, die mittels G-scan erzeugt werden, entsprechen
der räumlichen Verteilung der Protonen (d.h. der Kerne des
Wasserstoffatoms). Diese spiegeln die Magnetresonanzeigenschaften
wider und hängen von MR-Parametern ab. Dazu gehören beispielsweise
die Spin-Gitter-Relaxationszeit (T1) und die Spin-Spin-Relaxationszeit
(T2) sowie Protonendichte, Flussgeschwindigkeit und „chemical shift“.
Diese Bilder können nach sachkundiger Auswertung durch einen
systemerfahrenen Arzt nützliche Informationen für die Diagnosestellung
liefern.

Gegenanzeigen
In folgenden Fällen ist der Einsatz des MR-Systems G-scan
kontraindiziert:
☛ bei Patienten mit elektrisch, magnetisch oder mechanisch aktiven
Implantaten oder Geräten im Körper

☛ Bei Patienten, die mit elektrisch, magnetisch oder mechanisch
betriebenen Systemen am Leben gehalten werden

☛ Bei Patienten mit chirurgischen Klammern oder mit anderen
metallischen Fremdkörpern in folgenden Organen: im Schädelbereich, im
Augeninneren oder in den Gefäßen, es sei denn, der Arzt ist sicher, dass
die betreffenden Klammern oder Fremdkörper nicht ferromagnetisch aktiv
sind.

In folgenden Fällen ist der Einsatz des MR-Systems G-scan für die
orthostatische Anwendung kontraindiziert:
☛ Bei Patienten mit schwerer Aortenstenose

☛ Bei Patienten mit obstruktiven Kardiomyopathien des rechten und/oder
linken Ventrikels

☛ Bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie

☛ Bei Patienten mit idiopatischer orthostatischer Intoleranz und
chronischer orthostatischer Intoleranz

☛ Bei Patienten, die in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung
einen Myokardinfakrt hatten
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☛ Bei Patienten, die in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung
einen Iktus hatten

(Vgl. Kapitel 3, „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“
des vorliegenden Dokuments).

Allgemeine Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Der Anwender muss einen kontrollierten Zugangsbereich um das
G-scan-System einrichten und abgrenzen. Außerhalb dieses Bereiches
darf das Streufeld nicht mehr als 0,5 mT betragen und die
elektromagnetischen Interferenzen müssen innerhalb der Grenzwerte
liegen, die in der Sicherheitsnorm EN 60601-1-2:2001 und
entsprechenden Änderungen festgelegt werden.
Der Anwender muss darüber hinaus geeignete Vorschriften bestimmen,
die den Zugang zum kontrollierten Bereich regeln, um eine unerwünschte
Exposition gegenüber HF- oder Magnetfeldern zu vermeiden. Das gilt
sowohl für Patienten, als auch für Bediener und Personal oder Publikum im
Allgemeinen.
☛ Personen, bei denen die Exposition gegenüber dem Magnet- und
Hochfrequenzfeld des G-scan-Systems aufgrund ihrer Eigenschaften oder
ihres Zustands kontraindiziert ist, darf der Zugang zum kontrollierten
Zugangsbereich nicht gestattet werden.

☛ Gegenstände aus Metall müssen rigoros aus dem kontrollierten
0,5-mT-Bereich ferngehalten werden.

☛ Verwenden Sie ausschließlich Hilfsgeräte - einschließlich
Beatmungsgeräte, Patientenüberwachungs- und Notfallsysteme - die
spezifisch für den Einsatz innerhalb des kontrollierten Zugangbereichs
getestet und zugelassen wurden.

In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Patienten mit chirurgischen Klammern (hämostatischen Clips) oder
anderen implantierten ferromagnetischen Materialien

☛ Patienten mit implantierten Herzklappenprothesen

☛ Bei Patienten, die auf Grund ihrer Tätigkeit oder ihrer persönlichen
Vorgeschichte (z.B. Kriegsverletzungen) ferromagnetisches Material oder
metallische Fragmente in ihrem Körper aufweisen 

☛ Bei Patienten mit permanentem Lidstrich (tätowiert) oder mit
Kosmetikprodukten auf den Augen oder Wimpern

☛ Patienten mit metallischen, nicht ferromagnetischen Prothesen

☛ Bei Patienten mit erhöhter Exposition gegenüber einem Herzstillstand

☛ Bei Patienten, die zur Klaustrophobie oder zu epileptischen Anfällen
neigen
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☛ Bei Patienten, die an Herzdekompensation, an Fieber oder an geringer
Transpirationsfähigkeit leiden

☛ Bei Patienten, die Probleme mit der Regulierung der Körperwärme
haben (z.B. Neugeborene, Frühgeborene, bestimmte Krebskranke)

☛ Bei bewusstlosen, mit Beruhigungsmitteln sedierten oder verwirrten
Patienten, wenn eine zuverlässige Verständigung nicht möglich ist.

In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung in orthostatischer
Haltung besondere Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Patienten mit verstärkter vagaler Komponente (z.B. junge,
körperlich trainierte Patienten)

☛ Bei Diabetikern

☛ Bei Patienten mit extrapyramidalen Störungen

☛ Bei Patienten, die mit Diuretika behandelt werden, insbesondere bei
hochdosierter Anwendung

☛ Bei Patienten, die durch Erbrechen, Durchfall, übermäßiges Schwitzen
oder übermäßige Miktion signifikante Flüssigkeitsmengen verloren haben

☛ Bei dehydratisierten älteren Patienten (besonders während einer
Krankheit)

☛ Bei Patienten mit Fieber.

(Vgl. Kapitel 3, „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“
des vorliegenden Dokuments).

MR-Untersuchung bei Schwangeren und Neugeborenen
In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Neugeborenen und Kleinkindern

☛ Bei Schwangeren (vor allem in den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten)

Die Anwendungssicherheit der MR-Untersuchung bei Neugeborenen,
Kleinkindern, Embryos und Föten ist noch nicht einwandfrei nachgewiesen
worden.
(Vgl. Kapitel 3, „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“
des vorliegenden Dokuments).
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Wartungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Systemperformance

Um ein Nachlassen der Bildqualität und/oder Zeitverlust durch erneutes
Aufheizen des Magneten zu vermeiden, sollte der Hauptnetzschalter des
Systems nicht ausgeschaltet werden. Eine Ausnahme bilden
Notmaßnahmen, Wartungsarbeiten oder andere strikt notwendige
Verfahren, bei denen das System von der Spannung getrennt werden
muss.
Sämtliche Eingriffe zur Wartung, Umrüstung oder Reparatur des
G-scan-Systems sind autorisierten Kundendiensttechnikern von Esaote
vorbehalten.
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• • • • • •

 Anforderungen des Handbuchs

Vorliegendes Benutzerhandbandbuch 8300235135 Rev. 02 enthält nur
einen Teil der Anweisungen, die für den sicheren und korrekten Gebrauch
des G-scan-Systems in allen seinen Konfigurationen notwendig sind.
Integraler Bestandteil der Bedienungsanleitungen des G-scan-Systems
sind folgende Handbücher, die dem Anwender zusammen mit dem hier
beschriebenen Gerät geliefert werden. Der Anwender ist gehalten, sich
mit den Inhalten dieser Betriebsanleitungen vertraut zu machen.

• Handbuch der Bildqualität und Sequenzen
• Handbuch der Benutzeroberfläche 
• Betriebsanleitung des LCD TFT Monitors (im Lieferumfang des

Monitors enthalten)
• Betriebsanleitung des CD/DVD-Brenners (im Lieferumfang des

Geräts enthalten)
Die Originalfassung aller Benutzerhandbücher der G-scan-Systeme ist in
italienischer Sprache abgefasst. Esaote S.p.A. übersetzt diese
Handbücher ins Englische, Spanische, Portugesische, Französische und
ins Deutsche.

Sicherheitshinweise: Signalwörter/Konventionen
Um sicherheitsrelevante Informationen dieses Handbuches zu
kennzeichnen, wurden folgende Signalwörter festgelegt:

GEGENANZEIGE
Gegenanzeigen warnen den Anwender vor einer Bedingung, die den
Einsatz des Systems ausschließt.
Der Grund dafür ist die Präsenz eines Anwendungsrisikos, das eindeutig
alle möglichen therapeutischen Nutzen aufwiegt.

ACHTUNG
Der Gefahrenhinweis warnt den Anwender vor einer Situation, die bei
Nichtbeachtung den Tod des Patienten, des Anwenders oder anderer
Personen hervorrufen bzw. schwere Schäden verursachen könnte.
Diese Hinweise können sich auf die Gefahr unerwünschter Wirkungen und
auf Sicherheitsrisiken beziehen.
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VORSICHT
Die Aufforderung zur Vorsicht und der Begriff der „Vorsichtsmaßnahmen“
beziehen sich auf Situationen, die bei Nichtbeachtung moderate
Gesundheitsschäden beim Patienten, Anwender oder bei dritten Personen
hervorrufen bzw. Systemschäden verursachen könnte.
Darüber hinaus warnen Textstellen, die mit diesem Signalwort
hervorgehoben sind, vor Vorgehensweisen, die ein Sicherheitsrisiko
beinhalten.

HINWEIS
„Hinweis“ bezeichnet Textstellen, in denen wichtige, aber nicht
sicherheitsrelevante Informationen zur Installation, zum Betrieb oder zur
Wartung des Systems zu finden sind.

Die meisten Gefahrenhinweise und Aufforderungen zur Vorsicht sind in
den nächsten Kapiteln enthalten, vgl. „Anweisungen für eine sichere
Benutzung des Gerätes“ und „Installation“. Andere Gefahrenhinweise und
Vorsichtsmeldungen sind innerhalb der Beschreibung von bestimmten
Verfahren eingefügt. 
Der Anwender ist gehalten, sämtliche im Benutzerhandbuch aufgeführten
Gefahrenhinweise und Vorsichtsmeldungen aufmerksam zu lesen, zu
verstehen und zu befolgen.

Das seitl. abgebildete Symbol bezieht sich auf unterschiedliche
Systemkonfigurationen oder auf den Einsatz von optionalen Zubehörteilen
des Systems. Wenn der Anwender das betreffende Zubehörteil nicht
besitzt, kann der Textabschnitt, der durch dieses Icon gekennzeichnet ist,
übersprungen werden.
Im Benutzerhandbuch für das G-scan-System bezeichnet „ Service“
immer den autorisierten Kundendienst der Esaote S.p.A.

Fachbegriffe
In vorliegendem Abschnitt soll eine Liste der „Fachbegriffe“ vorgestellt
werden, die am häufigsten in diesem Handbuch verwendet werden. Eine
hinreichende Definition dieser Fachbegriffe ist darüber hinaus jeweils im
Zusammenhang mit der detaillierten Beschreibung der betreffenden
Prinzipien oder deren Anwendung bei bestimmten Funktionen enthalten.
MR-UMGEBUNG Dieser Begriff bezeichnet die unmittelbare Umgebung des
MR-Systems, Insbesondere bezieht sich dies auf den Bereich innerhalb
der 0,5-mT-Linie.
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KONTROLLIERTER ZUGANGSBEREICH - Dieser Begriff bezeichnet den im
Umfeld des Systems liegenden Bereich. Außerhalb dieser Zone darf das
magnetische Streufeld die 0,5-mT-Grenze nicht überschreiten. Darüber
hinaus müssen die elektromagnetischen Interferenzen mit der Norm EN
60601-1-2:2001 und nachfolgenden Änderungen konform sein.
Außerhalb dieses kontrollierten Zugangsbereiches wird die Exposition des
Menschen gegenüber dem statischen Magnetfeld als sicher betrachtet.
ARTEFAKTE - Fehlsignale, die das Bild überlagern. Es handelt sich um
verfahrensbedingte Erscheinungen der MR-Bildgebung. Dabei werden
Signale erzeugt, die nicht der räumlichen Verteilung der Gewebe
innerhalb der Messschicht entsprechen.
UNTERE EXTREMITÄT - Der Begriff umfasst Fuß, Sprunggelenk,
Unterschenkel, Knie, Oberschenkel und Hüfte.
OBERE EXTREMITÄT - Der Begriff umfasst Hand, Handgelenk, Unterarm,
Ellenbogen, Oberarm und Schulter
SPULE - Elektrischer Leiter, bestehend aus einer oder mehreren
Wicklungen. Fließt Strom durch eine Spule, so kann diese zur Erzeugung
eines Magnetfeldes verwendet werden. Darüber hinaus können Spulen
durch die in den Wicklungen induzierte Spannung Veränderungen im
Magnetfeld aufzeichnen.
GRADIENTENSPULE - Es handelt sich um Spulen, die zur Erzeugung eines
maßgeschneiderten Magnetfeldes konzipiert sind. Fließt Strom durch eine
Gradientenspule, so entsteht ein Magnetfeld mit unterschiedlicher Stärke,
je nach der Position. Das sachgerechte Design, die Dimensionierung und
die korrekte Konfiguration der Spulen sind notwendige Voraussetzungen
für die Erzielung eines kontrollierten und gleichförmigen Gradienten.
EMPFANGSSPULE - Spulen des HF-Empfangskreis, die das MR-Signal
erfassen.
GRADIENTENMAGNETFELD - Ein Magnetfeld, dessen Stärke proportional
zur Entfernung vom Isozentrum des Magneten variiert. Es dient zur
Auswahl des Bildgebungsbereichs und zur Ortskodierung des MR-Signals.
Dieses Gradientenfeld überlagert das Hauptmagnetfeld.
MESSFELD - Es handelt sich um den gewählten Bildausschnitt bzw. um
den Teilraum, in welchem das System diagnostische Daten erhebt.
KONTRAST - Durch die unterschiedliche Signalintensität bedingter,
relativer Unterschied zwischen zwei verschiedenen Gewebetypen. Es
handelt sich dabei um ein äußerst wichtiges Kriterium zur Unterscheidung
und Abgrenzung pathologischer und physiologischer Gewebe.
dB/dt – Zeitliche Veränderungsrate des Magnetfelds.
INHOMOGENITÄT - Größe, die das unterschiedlich starke Fehlen von
Homogenität bezeichnet: Zum Beispiel, die fraktionale Abweichung des
lokalen Magnetfelds vom Mittelwert des Magnetfelds.
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GEOMETRISCHE VERZERRUNG – Bei der geometrischen Verzerrung
entspricht die abgebildete Struktur nicht den räumliche Verhältnissen, die
das reale Objekt erwarten lassen.
EKG – Kürzel für Elektrokardiogramm
EER – Kürzel für Early Enhancement Rate, ein Maßstab für die
Geschwindigkeit der Anreicherung mit Kontrastmittel.
EFFEKTIVITÄT - Genauigkeit und Vollständigkeit der Vorgehensweise des
Bedieners, um bestimmte Zielsetzungen zu erreichen.
EFFIZIENZ - Ressourceneinsatz im Hinblick auf Genauigkeit und
Vollständigkeit der Vorgehensweise des Bedieners, um bestimmte
Zielsetzungen zu erreichen 
FERROMAGNETISMUS - Eigenschaft einiger Stoffe, wie z.B. Eisen, die
durch eine hohe positive magnetische Suszeptibilität charakterisiert sind.
PRIM ÄRE BETRIEBSFUNKTIONEN - Funktion, die die Interaktion mit einer
Bedienperson erfordert; es kann sich dabei um häufig eingesetzte,
sicherheitsrelevante oder um Funktionen für entscheidende
Geräteleistungen im Rahmen des Normalbetriebs handeln. 
GAUSS - Früher verwendete Maßeinheit des Magnetfeldes.
GX, GY, GZ -Konventionsgemäß Symbole für die Gradienten des
Magnetfeldes: x, y und z bezeichnen die räumliche Ausrichtung der
Komponente des Gradienten, d.h. die Richtung der Variation der
Magnetfeldstärke.
GRADIENT - Bezeichnung für das Gefälle, das ein Vektor im Raum in einer
bestimmten Richtung aufweist, beispielsweise Variationen der
Magnetfeldstärke.
FELDGRADIENT - Magnetfeld, dessen Stärke in einer bestimmten
Richtung zu- bzw. abnimmt. Neben Techniken der selektiven Anregung
werden diese Felder in der Magnetresonanz zur Schichtauswahl
verwendet. Darüber hinaus dienen sie zur Ortskodierung des MR-Signals,
das aus der untersuchten Region empfangen wird. Die Maßeinheit des
Feldgradienten ist T/m.
AUSGABELEISTUNG DES GRADIENTEN – Parameter, der die Leistungen
des Gradienten charakterisiert, darunter den Prozentsatz der Variation in
der Magnetfeldstärke, oder das elektrische Feld, das von einer oder
mehreren Gradienteinheiten in einer bestimmten Position und unter
bestimmten Umständen induziert wird.
PHANTOM - Künstlicher Gegenstand, dessen Abmessungen bekannt sind.
Wird zum Systemtest von G-scan verwendet.
PHASE -Im Hinblick auf periodische Funktionen (z.B. Sinuswellen)
bezeichnet dieser Begriff die Position innerhalb eines besonderen
Zyklusabschnitts.
FREQUENZ - Anzahl der Wiederholungen eines periodisch ablaufenden
Prozesses pro Zeiteinheit Die Frequenz elektromagnetischer Strahlungen
wird in Hertz gemessen.
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MAGNETRESONANZ-BILDGEBUNG - Verfahren zur Erstellung von
Diagnosebildern des menschlichen Körpers unter Verwendung der
Magnetresonanz. Die Intensität eines Bildes in einer bestimmten Zone
hängt im Wesentlichen von der Spin-Dichte und den Relaxationszeiten der
Gewebe ab.
SCOUT-BILDER - Aus der so genannten Scout-Sequenz erstellte Bilder der
drei senkrecht aufeinander stehenden Schichten, die entlang der drei
Hauptachsen des Magneten verlaufen und durch dessen Isozentrum
gehen.
IMPULS - Eine Spielart der Welle, bei der das Signal steil ansteigt, für eine
äußerst kurze Zeitspanne flach bleibt und dann wieder rapide auf Null
abfällt.
90°-IMPULS - HF-Impuls, der den Magnetisierungsvektor im Raum um
90° kippen lässt.
180°-IMPULS - HF-Impuls, der den Magnetisierungsvektor im Raum um
180° kippen lässt.
MENSCH-MASCHINEN-SCHNITTSTELLE - Mittel zur Kommunikation
zwischen Bedienpersonal und Gerät; in der Regel eine
Benutzeroberfläche.
BANDBREITE - Sensibler Frequenzbereich eines Empfängers.
MR-PERSONAL - Personen, die sich aus beruflichen Gründen innerhalb des
kontrollierten Zugangsbereichs oder innerhalb des MR-Systems aufhalten
müssen. 
PERMANENTMAGNET - Magnet, dessen Magnetfeld auf permanent
magnetisierter Materie beruht.
MAGNETISIERUNG - Magnetische Polarisierung eines Stoffes, der unter
der Einwirkung eines Magnetfeldes steht.
LÄNGSMAGNETISIERUNG - In der Längsrichtung des Magnetfeldes
verlaufende Komponente des makroskopischen Magnetisierungsvektors.
QUERMAGNETISIERUNG - In der transversalen Richtung des
Magnetfeldes verlaufende Komponente des makroskopischen
Magnetisierungsvektors.
MAXIMALE BILDANZEIGE - Das angezeigte Bild kann maximal die Größe
eines Quadrates mit den Abmessungen 250 mm x 250 mm haben. Dies
beschränkt die Visualisierung von außerhalb des Homogenitätsbereichs
liegenden Zonen.
MR-Marker Auf MR-Bildern sichtbare Marker, die direkt auf den Körper des
Patienten aufgetragen werden und so als Bezugspunkt für die
Untersuchungsregion gelten können.
MATRIX (ROHDATEN-) - Matrix, deren Dimension (Zeilen x Spalten) durch
die Anzahl der Abtastungen in Richtung der Ortskodierung (Frequenz) und
die Anzahl der Kodierschritte in Richtung der Phasenkodierung bestimmt
ist. Sie gestattet es, die gewünschte räumliche Auflösung zu erzielen.



• 
• 
• 
•
•
•

6 / 8  Kapitel 2 

VERANTWORTLICHER ARZT - Bezeichnet den Arzt, welcher die
Verantwortung für die Entscheidung trägt, ob die Untersuchung des
Patienten mit G-scan sicher und effizient durchgeführt werden kann. Er ist
für die Interpretation der Befunde zuständig.
NICHT SICHER IN MR-UMGEBUNGEN Bezeichnet Geräte und
Vorrichtungen, die in jeder beliebigen MR-Umgebung bekannte Gefahren
beinhalten.
Das Symbol zeigt einen schwarzen Schriftzug auf weißem Grund mit roter
Umrandung, darüber hinaus ist der Schriftzug rot durchgestrichen.
Alternativ dazu kann sich die Farbgestaltung auf weiß und schwarz
beschränken.
HOMOGENITÄT - Gleichförmigkeit. In der MR-Bildgebung stellt die
Homogenität des statischen Magnetfeldes ein wichtiges Kriterium für die
Qualität des Magneten dar.
BEDIENER - Ärzte oder Techniker, die das G-scan-System zur
Untersuchung des Patienten einsetzen.
AUSRICHTUNG - Standardeinstellungen für die räumliche Orientierung
der Darstellung von MR-Bildern
1) Transversal. Auf dem Bild ist die rechte Körperhälfte des Patienten
links, die vordere Körperhälfte oben zu sehen. 
2) Koronar. Auf dem Bild ist die rechte Körperhälfte des Patienten ist links,
der Kopf des Patienten oben zu sehen. 
3) Sagittal. Auf dem Bild ist der Kopf des Patienten oben, die vordere
Körperhälfte des Patienten links zu sehen.
Die auf dem Bild eingezeichneten Buchstaben R, L, A, P, H und F
entsprechen den englischen Anfangsbuchstaben für die rechte bzw. die
linke Seite, Vorder- bzw. Rückseite, sowie Kopf und Fußende.
BEDIENERPROFIL - Summe der geistigen, körperlichen und
demographischen Eigenschaften der Population der Bedienpersonen,
sowie jedes andere spezifische Merkmal, wie berufliches Geschick und
berufliche Anforderungen. 
RAEE – (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, entsprechend
WEEE) – Italienisches Kürzel, dass den in der italienischen Gesetzgebung
verankerten Begriff der wiederverwertbaren elektrischen und
elektronischen Abfälle bezeichnet
SIGNAL-ZU-RAUSCH-VERHÄLTNIS (SNR) - Zur Beurteilung der Bildgüte
eingesetzte Kenngröße. Es drückt das Verhältnis zwischen der Messung
der realen Signalintensität und dem unerwünschten Hintergrundrauschen
aus, welches das Signal überlagert.
HOMOGENITÄTSBEREICH (DES MAGNETEN) - Kugel mit einem
Durchmesser von 250 mm, die im Isozentrum des Magneten zentriert ist.
Innerhalb dieses kreisförmigen Volumens weist der Magnet ein
homogenes bzw. gleichförmiges Magnetfeld auf:
RE – Akronym für den englischen Begriff Relative Enhancement, der die
relative Anreicherung mit Kontrastmittel bezeichnet.
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HF – Abkürzung für Hochfrequenz (auch Radiofrequenz - RF)
ORTSAUFLÖSUNG - Maßstab für die Fähigkeit des Systems, zwischen zwei
benachbarten Punkten im Raum unterscheiden und diese separat
abbilden zu können. Die Ortsauflösung steht in Funktion der
Voxel-Dimensionierung: Je kleiner die Voxel gewählt werden, desto
besser ist die räumliche Auflösung.
MAGNETRESONANZ (MR) Wenn Atomkerne, die unter dem Einfluss eines
statischen Magnetfeldes stehen und dann durch ein HF-Magnetfeld
angeregt werden, elektromagnetische Energie absorbieren oder
ausstrahlen, wird von Magnetresonanz gesprochen. Die
Resonanzfrequenz ist proportional zum Magnetfeld und wird durch die
Larmour-Gleichung bestimmt. Nur Atomkerne, die einen Spin ungleich
Null aufweisen, zeigen das Phänomen der Magnetresonanz.
RAUSCHEN - Unter Bildrauschen ist eine statistische Fluktuation der
Signalstärke zu verstehen, die keinen informativen Beitrag zur Bildgebung
leistet. Zu den Faktoren, die für das Bildrauschen verantwortlich sind,
gehören die Anwesenheit des Patienten selbst, das elektrische
Bildrauschen, das durch das HF-Empfangssystem generiert wird und das
elektromagnetische Rauschen aus der Umgebung.
SAR – Akronym für spezifische Absorptionsrate. Es handelt sich um die
HF-Frequenz, die von einem bestimmten Objekt pro Masseneinheit
absorbiert wird (W/kg). Unter PARTIAL BODY SAR ist der Mittelwert der
Teilkörperexposition zu verstehen. Er wird aus der Masse des
Patientenkörpers errechnet, die dem Volumen der HF-Sendespule für eine
bestimmte Zeit ausgesetzt ist.
SCOUT (SCOUT-SEQUENZ) - Ein kurze Pulssequenz zur Beurteilung der
korrekten Ausrichtung des Untersuchungsbereichs, der im Hinblick auf
das Isozentrum des Magneten zentriert werden muss: Zu Beginn jeder
Untersuchung muss eine Scout-Sequenz ausgeführt werden.
PULSSEQUENZ - Pulszug, bestehend aus HF- und Gradientimpulsen, wird
zur Anregung des MR-Signals eingesetzt, wobei eine Antwort
herbeigeführt und durch die Ortskodierung räumlich eingeordnet werden
kann.
SICHER IN MR-UMGEBUNGEN – Bezeichnet Geräte und Vorrichtungen, die
in einer beliebigen MR-Umgebung keine bekannte Gefahr beinhalten.
Das erste der beiden Symbole zeigt einen weißen Schriftzug auf grünem
Hintergrund, während das zweite einen grünen Schriftzug auf weißem
Hintergrund mit grüner Umrandung zeigt; alternativ dazu kann sich die
Farbgestaltung bei beiden Symbolen auf schwarz und weiß beschränken. 
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BEDINGT SICHER IN MR-UMGEBUNGEN – Bezeichnet Geräte und
Vorrichtungen, deren Gebrauch unter bestimmten
Anwendungsbedingungen und in einer spezifischen MR-Umgebung keine
bekannte Gefahr beinhaltet.
Zu den Bedingungen des Magnetfelds, die eine spezifische MR-Umgebung
bestimmen, gehören die Feldstärke, der räumliche Gradient, die zeitliche
Veränderungsrate des Magnetfelds dB/dt und das Radiofrequenzfeld,
SAR. 
Das Symbol zeigt einen schwarzen Schriftzug auf gelbem Hintergrund mit
schwarzer Umrandung; alternativ dazu kann sich die Farbgestaltung auf
schwarz und weiß beschränken.
DEDIZIERTES GRADIENTENSYSTEM FÜR SPEZIELLE ZWECKE – Es
handelt sich um ein System von Gradienten, die zu einem bestimmten
Zweck in MR-Systemen eingesetzt werden. 
Es gibt ein solches zu Sonderzwecken eingesetztes Gradientensystem
beispielsweise als eingebauten Bestandteil von MR-Systemen zur
Untersuchung des Kopfes.
SCHICHTDICKE- Die räumliche Tiefe aller Schichten, in welche die
anatomische Untersuchungsregion zerlegt wird.
TESLA - Maßeinheit des Magnetfeldes.
MISSBRAUCH - Vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen seitens des
Verantwortlichen der Organisation oder des Bedieners als Ergebnis einer
Verhaltensweise, die in keiner Weise mit einer vernünftigen Auslegung der
vom Hersteller vorgegebenen Risikokontrolle vereinbar ist. 
ANWENDER - Person, die das G-scan-System besitzt oder verwaltet bzw.
für die Wartung sowie sichere, effiziente und angebrachte Anwendung des
Systems verantwortlich ist.
VOXEL - Volumenelement. Dreidimensionales Raumelement, welches bei
gegebener Schichtdicke einem Pixel entspricht.
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 KAPITEL 3
 Anweisungen für eine sichere 

• • • • • •
Benutzung des Gerätes

Das Benutzerhandbuch enthält Informationen, die zum sicheren und
effizienten Einsatz des G-scan-Systems durch qualifiziertes und
angemessen geschultes Personal erforderlich sind.
Esaote S.p.A. übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder
Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der im Folgenden aufgeführten
Bedingungen seitens des Anwenders verursacht wurden.
☛ Der Einsatz des Systems erfolgt in Übereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung, die im Benutzerhandbuch (oder ggf. im Addendum)
enthalten ist. Das Handbuch muss dem Bedienpersonal in intakter und
einwandfrei lesbarer Form griffbereit zur Verfügung stehen.

☛ Bei Pannen oder Schäden des Systems und/oder bei fehlenden,
defekten oder beschädigten Bauteilen des Systems darf dieses nicht
verwendet werden.

☛ Die Vorgänge der Montage, Wartung, Erweiterung, Regulierung,
Änderung und Reparatur sind autorisiertem Wartungspersonal von Esaote
vorbehalten und dürfen nur mit Original-Bauteilen von Esaote erfolgen.

☛ Der Installationsraum erfüllt die Sicherheitsanforderungen, die in
vorliegendem und im Wartungshandbuch aufgeführt werden.

☛ Installation und Einsatz des Systems erfolgen in Konformität mit den
geltenden nationalen und/oder regionalen und/oder lokalen Gesetz-
esvorschriften für MR-Diagnosesysteme sowie den Sicherhe-
itsvorschriften zum Schutz von Patienten, Bedienpersonal und Dritten.

V o r s i c h t
Das System darf ausschließlich mit dem Originalzubehör von Esaote 

S.p.A. betrieben werden. Eine Ausnahme bildet Zubehör von 
Drittherstellern, die im Besitz einer Autorisierung seitens Esaote 

S.p.A. sind.

V o r s i c h t
Die Nichtbeachtung der in diesem und/oder anderen Dokumenten 

enthaltenen Sicherheitsinformationen seitens des Anwenders wird als 
Missbrauch des Systems betrachtet.
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Bedienerprofil

Benutzerqualifizierung und Schulung des Personals
Voraussetzung für den sicheren und sachgerechten Einsatz des
G-scan-Systems ist der Betrieb bzw. die Überwachung durch geschultes
und qualifiziertes Personal, das die notwendigen Berechtigungsnachweise
und Genehmigungen von den lokalen, regionalen bzw. staatlichen
Behörden erhalten hat.
Zu diesem Zweck führt Esaote nach Installierung und Anpassung des
Systems Schulungskurse durch, die vor Ort von Fachleuten des
Herstellers selbst oder von Lehrkräften abgehalten werden, die von
Esaote autorisiert sind.
Einige Gefahren liegen in der Natur der MR-Systeme selbst begründet.
Zum Schutz von Patienten, Bedienpersonal und Dritten muss der An-
wender mit den Sicherheits- und Notfallmaßnahmen, der Bedienungsan-
leitung, den Programmen und vorbeugenden Wartungsmaßnahmen ver-
traut sein und sich ein Verständnis derselben erarbeitet haben. 
Er muss in der Lage sein, aktuelle oder potentielle Gefahren rechtzeitig zu
erkennen und entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen für sich selbst
und für die Mitmenschen zu treffen.
Für Magnet- und HF-Feldstärken und Expositionszeiten, wie sie beim
G-scan-System zur Anwendung kommen, sind bis heute keine
schädlichen biologischen Wirkungen nachgewiesen worden. Dennoch
sollte der Anwender mit der Fachliteratur zu dieser Thematik vertraut
sein.
Es liegt in jedem Fall im Ermessen des Arztes, von Fall zu Fall die effektive
Gefahr möglicher Komplikationen und das Risiko/Nutzen-Verhältnis einer
Untersuchung mit dem G-scan-System zu überprüfen.

Körperliche Mindestanforderungen
☛ Das Bedienpersonal muss sowohl bei normalen Untersuchungsvorgän-
gen als auch bei Notmaßnahmen folgende Mindestanforderungen erfül-
len:

• Die Fähigkeit, die verschiedenen Bedienelemente des Systems zu
betätigen

• Die nötige Sehschärfe, um die Unterschiede in den Graustufen
beurteilen zu können

• Anmessen feines Gehör, um mündlich übertragene Anweisungen
und Anfragen in normaler Lautstärke zu hören

• Die nötige Kraft, um den Patienten bei der Positionierung zu helfen;
dazu gehört die Aufgabe, den Patiententisch zu ziehen und zu
schieben, während der Patient darauf liegt
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• Die Fähigkeit zu gehen, sich zu setzen, aufzustehen, sich zu bücken
und zu beugen um die im Rahmen der Untersuchung des Patienten
vorgesehenen Schritte ausführen zu können

• Die Fähigkeit, die Hände zur Positionierung des Patienten
einzusetzen.

☛ Der durchführende Arzt muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:

• Die nötige Sehschärfe, um sowohl auf dem Computer als auch auf
dem Film die Bildqualität beurteilen zu können

• Angemessene Seh- und Hörfähigkeit für die routinemäßige
Überwachung und die medizinische Beobachtung des Patienten.

Kontrollierter Zugangsbereich
Der Anwender muss einen kontrollierten Zugangsbereich um das
G-scan-System einrichten und dafür sorgen, dass außerhalb dieses
Bereiches folgende Bedingungen gegeben sind:
☛ Das magnetische Streufeld darf 0,5 mT nicht überschreiten

☛ Der Grad an elektromagnetischen Interferenzen muss mit der Norm EN
60601-1-2:2001 und nachfolgenden Änderungen konform sein.

Der Anwender muss die Sicherheits-Aufkleber sowie
Hinweis-/Verbotsschilder verwenden und Vorschriften bestimmen, die den
Zugang zum kontrollierten Bereich regeln, das gilt sowohl für Patienten,
als auch für Bediener und Personal oder Publikum im Allgemeinen.
Die Beschränkung des öffentlich zugänglichen Bereiches beginnt bei der
Linie, die den kontrollierten Zugangsbereich begrenzt.
Diese Zugangsbeschränkungen sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen:
☛ um die Exposition gegenüber den Gefahren zu reduzieren, denen
Patienten und Menschen allgemein durch das Magnetfeld von G-scan
ausgesetzt sein können

☛ um der Einbringung von ferromagnetischen Werkzeugen vorzubeugen

☛ um den Einsatz von Peripheriegeräten zu vermeiden, die nicht für die
Anwendung innerhalb des kontrollierten Zugangsbereichs konzipiert sind.

Es unterliegt der Verantwortung des Anwenders, für die Beachtung von
lokalen, regionalen oder staatlichen Gesetzesvorschriften zu sorgen, die
den Zugang zum kontrollierten Bereich regulieren.
Vgl. Kapitel „Installation“ in diesem Handbuch.
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Innerhalb des kontrollierten Zugangsbereiches befinden sich folgende
Bestandteile des Systems: Magneteinheit und Patiententisch.

G e f a h r e n h i n w e i s
Der Zugang zu dem kontrollierten 0,5 mT-Bereich darf keinen 

Personen gestattet werden, für die eine Exposition gegenüber dem 
HF- und Magnetfeld des G-scan-Systems aufgrund ihres Zustands 

oder ihrer Charakteristiken kontraindiziert ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Alle Zugangstüren zum Untersuchungsraum mit dem G-scan-System 
müssen mit den mitgelieferten Sicherheitsaufklebern und Warn- bzw. 

Verbotsschildern gekennzeichnet werden. 
Auf dem Fußboden des Raumes, in dem das G-scan-System installiert 

wurde, muss die 0,5 mT-Grenze anhand des mitgelieferten, gelben 
Klebebands sichtbar gemacht werden.
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Abb. 3.1 - 1. Fall: Installation in einer Abschirmbox

Wenn das System innerhalb eines rechteckigen, mit Abschirmung verseh-
enen Zimmers installiert wird, müssen dessen dämpfende Eigenschaften
auf die RF-Impulse mit denen der Abschirmbox übereinstimmen oder
diese übertreffen (vgl. Kapitel 5, Abschnitt „Technische Spezifikation“,
Unterabschnitt „Zubehör“ des vorliegenden Dokuments).
Die Mindestabmessungen für einen solchen rechteckig geschnittenen
Raum sind in der nachfolgenden Abbildung angegeben.
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Abb. 3.2 - 2. Fall: Installation in einem rechteckig geschnittenen, mit 
Abschirmung versehenen Zimmers

Peripheriegeräte
Peripheriegeräte, die innerhalb des kontrollierten Zugangsbereiches eing-
esetzt werden sollen, müssen für den sicheren Gebrauch in MR-Umgebun-
gen ausgelegt sein.
Solche Geräte (als SICHER IN MR-UMGEBUNGEN ausgewiesen)
gewährleisten:
☛ dass der Gebrauch in einer beliebigen MR-Umgebung keine bekannte
Gefahr beinhaltet bzw. dass der Gebrauch unter bestimmten Anwend-
ungsbedingungen und in einer spezifischen MR-Umgebung keine bekan-
nte Gefahr beinhaltet.

☛ dass die Qualität der diagnostischen Informationen, die mittels G-scan
erhoben werden, nicht durch das Peripheriegerät beeinträchtigt wird
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☛ dass der Betrieb des Peripheriegeräts nicht durch das G-scan-System
beeinträchtigt wird

Peripheriegeräte, die für den sicheren Gebrauch in MR-Umgebungen
konzipiert und als solche ausgewiesen sind (SICHER IN
MR-UMGEBUNGEN), minimieren darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit,
dass bei der Kopplung des betreffenden Geräts an die RF-Sendespule des
G-scan-Systems Ströme induziert werden, die eine übermäßige
Überhitzung der Haut oder Verbrennungen beim Patienten hervorrufen
können. 
Da die Haut des Patienten als Leiter fungiert, können sich geschlossene
Leiterkreise zwischen dem Patienten und den terminalen Endstellen (z.B.
EKG-Ableitungen) bzw. den Kabeln der Peripheriegeräte bilden, d.h.
Stromkreise, in denen induzierte Wirbelströme mit den oben erwähnten
Gefahren fließen.
Vor Einsatz eines Peripheriegerätes ist es notwendig, die elektrische
Isolation der elektrisch leitenden Materialien auf Unversehrtheit zu
überprüfen, ausgenommen den Elektroden, die den elektrischen Kontakt
mit dem Patienten gewährleisten (z.B. EKG). Darüber hinaus sollten
sämtliche aus leitenden Materialien bestehenden Kontaktstellen zwischen
dem Patienten und Peripheriegeräten thermisch isoliert werden.
Verwenden Sie niemals EKG-Elektroden, wenn das vom Hersteller
angegebene Verfallsdatum bereits abgelaufen ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Verwenden Sie keine Peripheriegeräte, einschließlich 

Überwachungsgeräte und/oder RF-Spulen, die nicht spezifisch für den 
Gebrauch in MR-Umgebungen geprüft und zugelassen wurden.
Die wechselseitige Beeinflussung von Überwachungsgeräten 

(vorrangig EKG-Elektroden) und/oder RF-Spulen und 
G-scan-Systemen kann eine Verbrennungs- bzw. Verletzungsgefahr 

für den Patienten darstellen.
Bei der Verwendung von Überwachungsgeräten (z.B. EKG-Elektroden) 
und/oder RF-Spulen, deren Kompatibilität mit MR-Systemen deklariert 
wurde, sind die Gebrauchsanweisungen dieser Vorrichtungen genau 

zu beachten, dies gilt vor allem für die Platzierung der Elektroden.
Jede Applikation, die mittels Hilfsgeräten am Patienten ausgeführt 

wird (z.B. physiologisches Monitoring), muss unter der Anleitung und 
Verantwortung des Anwenders erfolgen.

Der Anwender ist für eine angemessene Auswahl und korrekte 
Verwendung der Überwachungsgeräte (z.B. der EKG- Elektroden), 

HF-Spulen und/oder anderen Vorrichtungen verantwortlich, die in der 
Nähe des Patienten zum Einsatz kommen.
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Projektile
Ferromagnetische Objekte (z.B. Scheren, Schlüssel, Klinikgeräte,
Schreibwerkzeuge, usw.) stehen unter dem Einfluss des Magnetfeldes
und können u.U. stark in Richtung der Gantry des G-scan-Systems
angezogen werden.
Analog dazu können eventuelle ferromagnetische Bestandteile der
Peripheriegeräte, die sich innerhalb des kontrollierten Zugangsbereichs
befinden, in Richtung Gantry angezogen werden: Daher dürfen nur „mit
MR-Systemen kompatible“ Peripheriegeräte in den kontrollierten
Zugangsbereich eingebracht werden.

Artefakte
Große ferromagnetische, mobile Gegenstände, wie z.B. eine Tragbahre,
können die Gleichmäßigkeit des inneren Magnetfeldes stören und folglich
Artefakte auf dem angezeigten Diagnosebild verursachen
Falls sie sich im näheren Umfeld des Magneten befinden, können
Fahrstühle, Krankenwagen, Bahn- und U-Bahnverkehr o. Ä. die
Bildgebung signifikant beeinträchtigen, da sie Fluktuationen des
statischen Magnetfeld induzieren können.
Peripheriegeräte, einschließlich Überwachungsgeräte und/oder HF-Spulen
können Funkstörungen und/oder Turbulenzen hervorrufen, die Störungen
in der Gleichmäßigkeit des statischen Magnetfeldes hervorrufen, falls es
sich nicht um „MR-kompatible“ Geräte handelt, d.h. um Produkte, die
spezifisch für den Einsatz mit Magnetresonanz-Systemen getestet und
zugelassen worden sind.
Vgl. Kapitel „Installation“ in diesem Handbuch.

G e f a h r e n h i n w e i s
Gegenstände aus Metall müssen rigoros aus dem kontrollierten 

Zugangsbereich ferngehalten werden.
Ferromagnetische Objekte können im Einzugsbereich des Magneten 
zu Projektilen werden und schwere Körperverletzungen bei Patienten, 

Bedienpersonal oder Dritten hervorrufen.
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Bildartefakte können entstehen, wenn die Abschirmelemente und ggf. die
Magnetkompensationseinheit des G-scan-Systems in der Leistung
nachlassen. 
Der Leistungsnachlass von Abschirmelementen und eventuell der
Magnetkompensationseinheit kann durch folgende Faktoren verursacht
werden:
☛ externe Störfaktoren, Überschreitung der in den Spezifikationen
vorgesehenen Höchstwerte für HF- und Magnetfeldstörungen, für welche
die Abschirmelemente und eventuell die Magnetkompensationseinheit vor
der Installation dimensioniert wurden

☛ Verschleiß der Abschirmelemente

In diesem Fall ist der Anwender gehalten, das technische
Kundendienstpersonal von Esaote Spa zu kontaktieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Tragbahren, Rollstühle und/oder andere ferromagnetische Geräte der 
Klinik dürfen während der Untersuchung eines Patienten nicht in den 

kontrollierten Zugangsbereich eingebracht werden.
Das G-scan-System darf nicht in Räumen mit möglichen starken 

Magnetstörungen installiert werden. Räumlichkeiten, die sich in der 
Nähe von Fahrstühlen, LKW- oder Krankenwagenverkehr bzw. im 

Umfeld von Bahn- und U-Bahnverkehr befinden, sind ebenfalls 
ungeeignet.

Peripheriegeräte, einschließlich Überwachungsgeräte und HF-Spulen, 
die innerhalb des kontrollierten Zugangsbereichs eingesetzt werden 

sollen, müssen mit Magnetresonanz-Systemen kompatibel sein.
HF- und Magnetfeldstörungen können Bildartefakte hervorrufen und 

dadurch zu einer Fehlinterpretation der Diagnosebilder führen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Bildartefakte können entstehen, wenn die Abschirmelemente und ggf. 
die Magnetkompensationseinheit des G-scan-Systems in der Leistung 

nachlassen: Kontaktieren Sie in diesem Fall das 
Kundendienstpersonal der Esaote Spa.
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Kompatibilitätsprüfung für Peripheriegeräte
Der Hersteller von Peripheriegeräten kann den Einfluss des G-scan-Sys-
tems auf die eigenen Produkte in dem spezifisch dazu konzipiertem
„Suszeptibilitäts-Test“ evaluieren. Eingehende Informationen zur prak-
tischen Durchführung finden Sie im Kapitel „Systemverwaltung“, im
Handbuch der Benutzeroberfläche.
Dieser Test hat die Aufgabe, die Empfindlichkeit von in der Nähe befindli-
chen Peripheriegeräten gegenüber elektromagnetischen Störungen zu
evaluieren, die durch das G-scan-System hervorgerufen werden. Dieser
Test beinhaltet keine Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb dieser
Peripheriegeräte.
Darüber hinaus kann der Anwender mit diesem Test auch die Suszeptibil-
ität des G-scan-Systems gegenüber elektromagnetischen Störungen
überprüfen, die von in der Nähe des Systems aufgestellten Peripherieg-
eräten verursacht werden.
Das Protokoll „Suszeptibilitäts-Test“ wurde dazu konzipiert, das
G-scan-System mit einem hochleistungsfähigen HF-Sendefeld und hohen
Werten für Bandbreite und Reaktionsgeschwindigkeit der Gradienten zu
betreiben. Der Test kann routinemäßig am System ausgeführt werden.
Die Konfiguration des Tests sieht folgenden Versuchsaufbau vor:
☛ Spule 2 Knie: 

☛ geometrisches Phantom. Das große geometrisches Phantom ist mit
einer wässrigen Lösung aus NiCl2 und NaCl gefüllt.

☛ Protokoll Suszeptibilität mit folgenden Sequenzen:

• Spinecho 18, zur Überprüfung der Suszeptibilität der
Peripheriegeräte gegenüber elektromagnetischen Störungen, die
vom System hervorgerufen werden. Es gelten folgende Parameter:
TE = 18 ms, TR = 530 ms, FOV = 100*100, Aufnahmematrix =
256*256, Schichtanzahl = 14, Schichtdicke = 2 mm, Gap = 1 mm,
Anzahl der Anregungen = 6.

• Gradient Echo 10, zur Evaluierung der Suszeptibilität des Systems
gegenüber elektromagnetischen Störungen, die von Peripherieg-
eräten hervorgerufen werden. Es gelten folgende Parameter: TE =
10 ms, TR = 500 ms, FOV = 200*200, Aufnahmematrix = 256*256,
Schichtanzahl = 11, Schichtdicke = 5 mm, Gap = 0 mm, Anzahl der
Anregungen = 6.
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Patientenumgebung
Die Patientenumgebung ist definiert als der Bereich, in dem der Patient
vorsätzlich und/oder nicht vorsätzlich mit Teilen des Systems oder mit
Personen in Berührung kommt, die ihrerseits in Kontakt mit
Systembauteilen stehen.
Im G-scan-System besteht die Patientenumgebung aus der Abschirmbox
bzw. aus dem abgeschirmten, rechteckigen Zimmer, in welchem das
System installiert ist.
Innerhalb der Patientenzone garantiert das System einen Schutzgrad, der
mit dem von elektrischen Medizinprodukten vergleichbar ist, welche die
Anforderungen der Norm EN 60601-1:1990 und entsprechenden
Änderungen erfüllen.
1

G e f a h r e n h i n w e i s
Falls aus dem geometrischen Phantom Flüssigkeit austritt oder falls 
dieses beschädigt ist, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Zur Handhabung der ausgetretenen Lösung stets zuvor 
Schutzhandschuhe, -brille, -kleidung und -schuhe anziehen.

- Die Lösung mit geeignetem inertem Material (z.B. Sand oder Erde) 
binden und anschließend den Bereich mit Wasser reinigen.

- Das kontaminierte Material aufnehmen und gemäß der nationalen 
und/oder regionalen und/oder lokalen Gesetzesvorschriften 

entsorgen.
Die im Phantom enthaltene Lösung kann beim Kontakt mit der Haut 

eine Nickel-Allergie hervorrufen und die Augen reizen.

V o r s i c h t
Innerhalb der Abschirmbox bzw. der herkömmlichen Abschirmkabine 

können die Magneteinheit, der Patiententisch und eventuell ein 
Zubehörschrank untergebracht werden. Alle anderen Gegenstände 
und/oder Geräte müssen außerhalb dieses Bereiches aufbewahrt 

werden, um Störungen und Beschädigungen des G-scan-Systems zu 
vermeiden.

1. 
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Pre-screening der Patienten
Vor einer Untersuchung mit dem G-scan-System hat der Anwender alle
Risiken sorgfältig abzuwägen, die sich aus der Vorgeschichte und aus der
klinischen Beurteilung des Patienten, aus seiner aktuellen psycho-phy-
sischen Verfassung bzw. aus seiner Berufstätigkeit ergeben.
Bei dieser Beurteilung müssen alle möglichen Gegenanzeigen, welche die
Ausführung der Untersuchung ausschließen könnten, erhoben und alle
eventuellen besonderen Vorsichtsmaßnahmen identifiziert werden, die
vor oder während der Untersuchung getroffen werden müssen.

GEGENANZEIGEN
Eine MR-Untersuchung ist in folgenden Fällen kontraindiziert:
☛ Bei Patienten mit elektrisch, magnetisch oder mechanisch aktiven
Implantaten oder Geräten im Körper

☛ Bei Patienten, die mit elektrisch, magnetisch oder mechanisch
betriebenen Systemen am Leben gehalten werden

☛ Bei Patienten mit chirurgischen Klammern oder mit anderen
metallischen Fremdkörpern in folgenden Organen: im Schädelbereich, im
Augeninneren oder in den Gefäßen, es sei denn der Arzt ist sicher, dass die
betreffenden Klammern oder Fremdkörper nicht ferromagnetisch aktiv
sind.

G e f a h r e n h i n w e i s
Bei Patienten, die Schrittmacher, Neurostimulatoren, 

Perfusionspumpen, Hörgeräte oder andere aktive Implantate 
aufweisen, darf die Untersuchung nicht durchgeführt werden.

Diesen Patienten muss der Zutritt zum kontrollierten Zugangsbereich 
untersagt werden.

Die von G-scan-Systemen erzeugten Magnet- und HF-Felder können 
Interferenzen bei elektrisch, magnetisch oder mechanisch 

betriebenen Geräten hervorrufen.
Darüber hinaus können die von G-scan-Systemen erzeugten Magnet- 

und HF-Felder solche Geräte beschädigen oder den einwandfreien 
Betrieb dieser Geräte stören und schwere Verletzungen verursachen.
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BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN: PATIENTEN
MIT METALLOBJEKTEN IM KÖRPER
In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Patienten mit chirurgischen Klammern (hämostatischen Clips) oder
anderen implantierten ferromagnetischen Materialien

☛ Patienten mit implantierten Herzklappenprothesen

☛ bei Patienten, die auf Grund ihrer Tätigkeit oder ihrer persönlichen
Vorgeschichte (z.B. Kriegsverletzungen) ferromagnetisches Material oder
metallische Fragmente in ihrem Körper aufweisen 

☛ Bei Patienten mit permanentem Lidstrich (tätowiert) oder mit
Kosmetikprodukten auf den Augen oder Wimpern

☛ bei Patienten mit metallischen, nicht ferromagnetischen Prothesen

G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten, die chirurgische Klammern im Schädelbereich, im 

Augeninneren oder in den Gefäßen oder andere ferromagnetische 
Gegenstände im Körperinneren aufweisen, dürfen der Untersuchung 

nicht unterzogen werden.
Diesen Patienten muss der Zutritt zum kontrollierten Zugangsbereich 

untersagt werden.
Das Magnetfeld übt eine starke Anziehungskraft auf ferromagnetische 

Gegenstände aus, die sich innerhalb des Feldes befinden.
Diese Anziehungskräfte können chirurgische Clips oder andere 
ferromagnetische Implantate in Bewegung setzen und dadurch 

schwere oder tödliche Verletzungen hervorrufen

G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten mit im Körper implantierten Metallgegenständen dürfen 
nicht untersucht werden und keinen Zutritt in den kontrollierten 

Zugangsbereich erhalten, es sei denn, der verantwortliche Arzt ortet 
das betreffende Objekt und stellt fest, dass die Anwendung sicher ist.
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G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten, bei denen der Verdacht auf die Präsenz von mikroskopisch 

kleinen Metallfragmenten in den Augen besteht, dürfen nicht 
untersucht werden und keinen Zutritt in den kontrollierten 

Zugangsbereich erhalten, es sei denn, der verantwortliche Arzt ortet 
die betreffenden Fragmente und stellt fest, dass die Anwendung 

sicher ist.
Die Untersuchung von Patienten, die mikroskopisch kleine Fragmente 
im Augeninneren aufweisen, kann Verletzungen oder Reizungen beim 

Patienten hervorrufen.

V o r s i c h t
Patienten mit Tätowierung und/oder permanentem Lidstrich 

(tätowiert) dürfen nicht untersucht werden und keinen Zutritt in den 
kontrollierten Zugangsbereich erhalten, es sei denn, der 

verantwortliche Arzt untersucht die betreffenden Tätowierungen 
und/oder den permanentem Lidstrich und stellt fest, dass die 

Anwendung sicher ist.
Oben genannte Materialien können die Hautreizungen und 

-schwellungen während der MR-Untersuchung hervorrufen.

V o r s i c h t
Um Augenreizungen zu vermeiden, muss der Patient sämtliche 

Kosmetikprodukte vor der Untersuchung entfernen, insbesondere 
Augen-Make-up, da dieses ferromagnetische Partikel enthalten kann.

V o r s i c h t
Patienten, die Objekte oder Implantate aus nicht ferromagnetischem 

Metall im Körper aufweisen, dürfen nicht untersucht werden und 
keinen Zutritt in den kontrollierten Zugangsbereich erhalten, es sei 

denn, der verantwortliche Arzt ortet das betreffende Objekt und stellt 
fest, dass die Anwendung sicher ist.

Wirbelströme, die durch im Körper implantierte Metallobjekte induziert 
werden, können eine Erhitzung der Gewebe zur Folge haben.
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BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN: SCHWANGERE
UND NEUGEBORENE
In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Neugeborenen und Kleinkindern

☛ Bei Schwangeren (vor allem in den ersten drei Monaten der
Schwangerschaft)

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN: PATIENTEN,
DIE EINER STARK GEFÄHRDETEN RISIKOGRUPPE
ANGEHÖREN
In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Patienten mit erhöhter Exposition gegenüber einem Herzstillstand

☛ Bei Patienten, die zur Klaustrophobie oder zu epileptischen Anfällen
neigen

☛ Bei Patienten, die an Herzdekompensation, an Fieber oder an geringer
Transpirationsfähigkeit leiden

☛ Bei Patienten, die Probleme mit der Regulierung der Körperwärme
haben (z.B. Neugeborene, Frühgeborene, bestimmte Krebskranke)

☛ Bei bewusstlosen, mit Beruhigungsmitteln sedierten oder verwirrten
Patienten, wenn eine zuverlässige Verständigung nicht möglich ist.

V o r s i c h t
Sowohl ferromagnetische als auch nicht-ferromagnetische 

Metallimplantate können Bildartefakte erzeugen.
Der Arzt ist angewiesen, die Anwesenheit solcher Implantate zu 

überprüfen, um mögliche Artefakte korrekt zu beurteilen und 
Fehlinterpretationen der Diagnosebilder zu vermeiden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Bevor schwangere Frauen oder Neugeborene in den kontrollierten 

Zugangsbereich eingebracht werden, müssen sie vom 
verantwortlichen Arzt untersucht werden, um die Vorteile der 

MR-Bildgebung gegenüber anderen diagnostischen Alternativen 
abzuwägen.

Die Anwendungssicherheit von MR-Untersuchungen bei 
Neugeborenen, Kleinkindern, Embryos und Föten ist noch nicht 

einwandfrei nachgewiesen worden.
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Monitoring des Patienten während der MR-Untersuchung.
Es ist äußerst wichtig, den Gesundheitszustand des Patienten während
einer Untersuchung im G-scan-System engmaschig zu beobachten. Dazu
muss die Kommunikation mit dem Patienten aufrecht erhalten werden.
Der Anwender sollte die Untersuchungsdauer auf max. 45 Minuten
begrenzen. Es liegt in der Verantwortung des verantwortlichen Arztes, in
jedem Einzelfall Risiko und Nutzen einer Untersuchung mit dem
G-scan-System im Hinblick auf die potentiellen Gefahren abzuwägen.

Pre-Screening der Patienten vor der Untersuchung unter 
physiologischer Belastung

Durch eine orthostatische Intoleranz bedingt, können bei der
Durchführung des physiologischen Belastungstests Lipothymie und/oder
Synkopen auftreten.
Der Wechsel in die orthostatische Haltung führt beim gesunden
Individuum, aufgrund der Schwerkraftbelastung zu einer Umverteilung
des Blutvolumens in die Kapazitätsgefäße der unteren Hälfte des
menschlichen Körpers, wobei der zentrale venöse Blutdruck, das
Schlagvolumen und der systemische arterielle Blutdruck entsprechend
reduziert werden.
Gleichzeitig werden die Hemmmechanismen der arteriellen und
kardiopulmonalen Barorezeptoren deaktiviert, was die vagale Aktivität
dämpft und die Aktivität des sympathischen Nervensystems anregt. Dies
wiederum bewirkt eine Vasokonstriktion im Gefäßbett der Extremitäten
und des Splanchnikus.
Dieser Mechanismus unterstützt die Aufrechterhaltung eines korrekten
Fülldrucks im Herzen und einer korrekten Gehirndurchblutung.
Alterationen bei einem der genannten Mechanismen der
Herz-Kreislauf-Regulierung können zur orthostatischen Intoleranz führen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten, die einer stark gefährdeten Risikogruppe angehören und 
generell alle Patienten, bei denen die MR-Untersuchung besondere 

Vorsichtsmaßnahmen erfordert, müssen während der Untersuchung 
kontinuierlich vom ausführenden Arzt überwacht werden.
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Die orthostatische Intoleranz kann zur vagalen Synkope führen
(Ohnmacht).
Vasovagale Synkopen werden durch tiefe Hypotonie und/oder
Bradykardie versucht, wobei der zugrunde liegende Mechanismus in der
reduzierten sympathischen Modulation der Herzaktivität und einer
gleichzeitigen Erhöhung der vagalen Aktivität besteht (was für die
Verlangsamung des Herzschlags verantwortlich ist).
Die vasovagale Synkope wirkt sich in Form einer plötzlichen und
vorübergehenden Bewusstlosigkeit mit der Unfähigkeit zur Beibehaltung
einer Körperhaltung aus.
Der physiologische Belastungstest mit G-scan kann eine orthostatische
Intoleranz imitieren.
Neben der aufrechten Körperhaltung können auch andere Faktoren zur
Induktion von Synkopen dazu beitragen. Dazu gehören der schnelle
Wechsel von der Rückenlage in die aufrechte Haltung, hohe Temperaturen
im Untersuchungsraum, das Auftreten von Angstzuständen und eine
eventuelle, durch diese Angst ausgelöste Hyperventilation.
Vor einer Untersuchung mit dem G-scan-System muss der Anwender
sorgfältig alle Risiken abwägen, die sich eventuell aus einer Vorgeschichte
vasodepressiver und/oder kardioinhibitorischer Episoden des Patienten
bzw. aus dessen klinischer Beurteilung oder aus seiner aktuellen
psychophysischen Verfassung und Berufstätigkeit ergeben.
Bei dieser Beurteilung müssen alle möglichen Gegenanzeigen, welche die
Ausführung der Untersuchung ausschließen könnten, erhoben und alle
eventuellen besonderen Vorsichtsmaßnahmen identifiziert werden, die
vor oder während der Untersuchung getroffen werden müssen.

GEGENANZEIGEN
Eine orthostatische Untersuchung ist in folgenden Fällen kontraindiziert
(darf nicht ausgeführt werden):
☛ Bei Patienten mit schwerer Aortenstenose

☛ Bei Patienten mit obstruktiven Kardiomyopathien des rechten und/oder
linken Ventrikels

☛ Bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie

☛ Bei Patienten mit idiopatischer orthostatischer Intoleranz und
chronischer orthostatischer Intoleranz

☛ Bei Patienten, die in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung
einen Myokardinfakrt hatten

☛ Bei Patienten, die in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung
einen Iktus hatten
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BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN: 
RISIKOPATIENTEN
In folgenden Fällen erfordert eine MR-Untersuchung besondere
Vorsichtsmaßnahmen:
☛ Bei Patienten mit verstärkter vagaler Komponente (z.B. junge,
körperlich trainierte Patienten)

☛ Bei Diabetikern

☛ Bei Patienten mit extrapyramidalen Störungen

☛ Bei Patienten, die mit Diuretika behandelt werden, insbesondere bei
hochdosierter Anwendung

☛ Bei Patienten, die durch Erbrechen, Durchfall, übermäßiges Schwitzen
oder übermäßige Miktion signifikante Flüssigkeitsmengen verloren haben

☛ Bei dehydratisierten älteren Patienten (besonders während einer
Krankheit)

☛ Bei Patienten mit Fieber.

Sicherheitsvorkehrungen vor der Untersuchung unter 
physiologischer Belastung

Patienten mit erhöhter vagaler Komponente müssen einem Ruhe-EKG
unterzogen werden, wobei besonders sorgfältig auf Bradykardie und
T-Wellen zu achten ist.
Bei allen Patienten wird eine Blutdruckmessung im Ruhezustand
empfohlen.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen haben nachgewiesen, dass
reichliches Wassertrinken die orthostatische Toleranz erhöhen und das
Auftreten von Synkopen verzögern kann. Dieser Mechanismus ist nicht
ausschließlich auf eine Erhöhung des Plasmavolumens, sondern auch auf
eine Erhöhung des peripheren Gefäßwiderstands und der Aktivierung des
Sympathikus zurückzuführen.
Der Durchführende muss den Patienten anweisen, vor einer
orthostatischen Untersuchung Wasser zu trinken.
Es wird dringend empfohlen, allen Patienten 10 Minuten vorher 500 ml
Wasser zu verabreichen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten, bei denen die Untersuchung in aufrechter Haltung 

besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordert, müssen während der 
Untersuchung kontinuierlich vom ausführenden Arzt auf ihr 

Wohlbefinden überwacht werden.
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Gegenanzeigen für die Aufnahme von Wasser können nur bei Patienten
gegeben sein, bei denen eine Untersuchung in aufrechter Haltung
kontraindiziert ist (vgl. vorhergehenden Unterabschnitt).

Überwachung der Patienten vor der Untersuchung unter 
physiologischer Belastung

Herz- und Kreislaufbedingungen, darunter Blutdruck und Herzfrequenz,
sollten besonders bei Patienten, die besondere Vorsichtsmaßnahmen
erfordern, engmaschig überwacht werden.
Denn Symptome der vasovagalen Synkope bestehen in der Reduktion des
arteriellen Blutdrucks und der Herzfrequenz, wobei allerdings
unterschiedliche Proportionen vorliegen.
Typische Bedingungen für das Auftreten von vasovagalen Synkopen sind:
☛ Wenn der Wert des systolischen Blutdruck (höchster Wert) - im
Vergleich zum vor der Untersuchung gemessenen Blutdruck - um mehr als
20 mmHg bzw. wenn der Wert des diastolischen Blutdrucks (niedrigster
Wert) um mehr als 10 mmHg fällt.

☛ Herzfrequenz < 40 Schläge/Minute oder Asystolie (Fehlen einer
kardialen Systole aufgrund des Stillstands der elektrischen Aktivität des
Herzens) für eine Dauer von mehr als 3 Sekunden.

Wie bereits im Abschnitt „Peripheriegeräte“ erwähnt wurde, ist es von
grundlegender Bedeutung hervorzuheben, dass keine Peripheriegeräte,
Überwachungsgeräte und/oder RF-Spulen verwendet werden dürfen, die
nicht spezifisch für den Gebrauch in MR-Umgebungen geprüft und
zugelassen wurden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Verwenden Sie ausschließlich Patientenüberwachungsgeräte, die 

spezifisch für den Einsatz in MR-Systemen getestet und zugelassen 
wurden; befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisungen dieser 

Geräte.
Durch eine wechselseitige Beeinflussung zwischen 

Überwachungsgeräten und G-scan können Verbrennungen und/oder 
Verletzungen beim Patienten hervorgerufen werden; darüber hinaus 

kann die Messung der beobachteten physiologischen Parameter 
ungenaue Werte ergeben.
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Es wird dem ausführenden Bedienpersonal dringend empfohlen, die
Kommunikation mit dem Patienten in jedem Fall aufrecht zu erhalten und
seinen Zustand zu beobachten.
Sollte der Patient ein Unwohlsein gleich welcher Art verspüren, muss das
System durch eine Rotation in die horizontale Lage gebracht werden.
Fahren Sie den Patiententisch in die Position <Ankle>, um den
psychophysischen Zustand des Patienten zu prüfen und abzuwägen, ob
die Untersuchung fortgesetzt werden kann oder ob der Patient aus dem
System entfernt werden muss.

Pre-screening des MR-Personals
Der Anwender muss alle Risiken sorgfältig abzuwägen, die sich aus der
Vorgeschichte und aus der klinischen Beurteilung des mit
MR-Untersuchungen beauftragten MR-Personals, aus dessen aktueller
psycho-physischer Verfassung bzw. aus seiner Berufstätigkeit ergeben,
bevor er die Präsenz im kontrollierten Zugangsbereich autorisiert.
Bei dieser Beurteilung müssen alle möglichen Gegenanzeigen, welche die
Ausführung der Untersuchung ausschließen könnten, erhoben und alle
eventuellen besonderen Vorsichtsmaßnahmen identifiziert werden, die
vor oder während der Untersuchung getroffen werden müssen.
Für das Personal gelten dieselben Gegenanzeigen und/oder speziellen
Vorsichtsmaßnahmen, die bereits für Patienten aufgeführt wurden (vgl.
den Abschnitt „Pre-screening der Patienten“ in diesem Kapitel).
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Medizinische Notfallhilfe 
Der Anwender hat einen geeigneten Plan zur Notfallhilfe zu erstellen und
diesen auch umzusetzen. Dieser Plan hat die Aufgabe, während der
MR-Untersuchung eine medizinische Soforthilfe für jeden Patienten zu
gewährleisten. Diese Prozeduren müssen die Existenz des Magnetfeldes
und/oder des HF-Feldes berücksichtigen und festlegen, auf welche Weise
die Patienten so schnell wie möglich aus dem betreffenden Einzugsbereich
gebracht werden können.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den HF-Impuls und die
Generierung des Magnetfeldgradienten zu unterbrechen.

1 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Notstopp>, vgl. seitl.
Abbildung. 
Durch Aktivierung dieses Befehls werden alle in der Warteschleife oder
in Ausführung befindliche Sequenzen abgebrochen und das System
rotiert in die horizontale Lage (falls die Winkelneigung der aktuellen
Position nicht gleich Null ist). Bevor das System die Stromversorgung
der Verstärker und Motoren unterbricht, gestattet es eine Transla-
tionsbewegung der Patientenliege in die Position zum Auf- und
Absteigen des Patienten. Dazu ist es notwendig, binnen 1 Minute nach
Erreichen der horizontalen Lage den Befehl <Ankle> auf dem Steuer-
board zu betätigen. Vor der Translationsbewegung der Patientenliege
sind folgende Schritte obligatorisch durchzuführen: Ziehen Sie das
Spulenkabel, klappen Sie die Fußstütze/den Patientensitz des
Stützelements für den Belastungstest zurück, schnallen Sie die
Sicherheitsgurte ab und entfernen Sie alle eingesetzten
Kissen/Polster.
Nach Auswahl des <Notstopp>-Befehls ist das System erst wieder
für eine neue Untersuchung einsatzbereit, wenn die Betriebskonfigu-
ration wieder hergestellt wurde.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Betriebskonfiguration wieder
herzustellen: 
Wenn der Patiententisch nach Betätigung des <Notstopp>-Befehls
mit dem Befehl <Ankle> in die Position zum Auf-/Absteigen des
Patienten gefahren wurde, loggt das System den Anwender automa-
tisch aus. Loggen Sie sich wieder ein und drücken zweimal Ok, zuerst,
wenn das erste Dialogfenster (beim Hochfahren von Opi) mit
folgender Nachricht eingeblendet wird „Das System wurde mit der
Notstopptaste ausgeschaltet. Fahren Sie mit der Wiederherstellung
der Systemfunktionalität fort“. Und anschließend ein zweites Mal,
wenn die Nachricht „Die Systemfunktionalität wurde wiederherg-
estellt“ auf der Benutzerfläche OPI eingeblendet wird. 
- Wenn die Patientenliege nach Betätigung der <Notstopp>-Taste
nicht mit der Taste <Ankle>, in die Position zum Auf-/Absteigen des
Patienten gefahren wurde, wird der Anwender binnen 60 Sekunden
automatisch aus dem System ausgeloggt. Alternativ dazu drücken Sie
die Schaltfläche Beenden im Dialog-Fenster, das auf binnen
60 Sekunden nach Betätigung der <Notstopp>-Taste auf der Benut-
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zeroberfläche gezeigt wird.
Loggen Sie sich ein und bestätigen Sie mit Ok, wenn das Dialogfenster
eingeblendet wird, das über den Zustand der Rücksetzung des
Systems informiert. 
Folgen Sie den Anweisungen der Nachricht, um das Verfahren zum
Hochfahren des Systems abzuschließen: Ziehen Sie das Spulenkabel
und drücken die Schaltfläche <Ankle>, bis die Patientenliege die
Position zum Auf-/Herabsteigen des Patienten erreicht hat. 
Nun ist das System einsatzbereit für eine neue Untersuchung.

2 Um das System über die Software außer Betrieb zu setzen, klicken Sie
zuerst in der Benutzeroberfläche mit der rechten Maustaste auf Info
→ Scan und wählen dann in dem Kontextmenü, das eingeblendet wird
Beenden → Alles: Daraufhin werden sämtliche in der Warteschlange
befindlichen Untersuchungen abgebrochen

Nachdem eine der Schritte, die in den beiden vorhergehen Punkten
beschrieben sind, durchgeführt wurde, ist der Anwender gehalten, den
Patienten aus dem Einflussbereich des Magnetfelds zu entfernen. Nähere
Anweisungen dazu finden Sie in dem Kapitel „Positionierungsprotokolle“,
Abschnitt „Notfallmaßnahmen zum Abtransport des Patienten“ des
vorliegenden Dokuments.

G e f a h r e n h i n w e i s
Bei dem Magneten des G-scan-Systems handelt es sich um einen 

Permanentmagneten, dessen statisches Magnetfeld in Notfällen nicht 
abgeschaltet werden kann.

Reanimationsgeräte wie Defibrillatoren, Sauerstoffmasken u. Ä. 
dürfen nicht innerhalb des kontrollierten Zugangsbereiches 

verwendet werden.
Entfernen Sie den Patienten aus dem Einzugsbereich des Magneten, 

wie in Kapitel „Positionierungsprotokolle“ des vorliegenden 
Dokuments beschrieben.

G e f a h r e n h i n w e i s
Falls das OPI-Programm während einer laufenden Untersuchung 

abstürzt, muss der Bediener in der Umgebung „Systemsteuerung“ 
den Befehl <Notstopp> wählen, um den HF-Impuls und die 

Erzeugung des Magnetfeldgradienten zu blockieren.



8300235135 Rev. 02  23 / 54

• 
• 
• 
•
•
•

A
n

w
e
is

u
n

g
e
n

 fü
r e

in
e
 s

ic
h

e
re

 
B

e
n

u
tz

u
n

g
 d

e
s
 G

e
rä

te
s

Test der Notstopp-Taste
Der Anwender ist gehalten, einmal monatlich einen Test durchzuführen,
um die einwandfreie Funktionstüchtigkeit der auf dem Steuerboard an-
geordneten Notstopp-Taste <Emergenza> zu testen. Eine Überprüfung
der Systemfunktionen zur Wiederherstellung der Betriebskonfiguration
gehört ebenfalls zu dieser Routine. Das Verfahren zur Durchführung
dieses Tests ist folgendermaßen aufgebaut:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Führen Sie die Spule 2 Knie in den Spulensitz für das Knie oder die
Spule 8 Wirbelsäule in den Spulensitz „WS1/Hüfte“ ein. Schließen Sie
die Spule an den Anschluss auf dem oberen Teil des Magneten an.

3 Lassen Sie den Patiententisch eine Translationsbewegung in die
Position „Knie“ oder „WS1/Hüfte“ ausführen, je nachdem welche der
beiden Spulen Sie bei vorstehendem Verfahrensschritt eingesetzt
haben (vgl. Kapitel „Steuerboard“ des vorliegenden Dokuments).

4 Lassen Sie das System eine Rotationsbewegung um einen anderen
Winkel als 0° ausführen (vgl. Kapitel „Steuerboard“ des vorliegenden
Dokuments).

5 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Emergenza>.
6 Überprüfen Sie, ob das System effektiv in die horizontale Lage zurück-

kehrt. Dabei muss die Verbindung zu den Gradientenverstärkern und
zum Motor unterbrochen werden (sämtliche Tasten des Steuerboards
reagieren nicht mehr auf den Tastendruck und die Ausführung einer
Sequenz ist nicht möglich).

7 Führen Sie die Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der
Betriebskonfiguration aus, wie im Unterabschnitt „Medizinische
Notfallhilfe“ des vorliegenden Dokuments beschrieben.

8 Überprüfen Sie, ob das System wieder einwandfrei funktionsfähig ist.

Übermäßige Geräuschentwicklung
☛ Bei Messungen gemäß Abs. 26 der Norm EN 60601-2-33:2001 beträgt
der von dem G-scan-System erzeugte äquivalente Dauerschallpegel
(LAeq, 1 h) weniger als 99 dB(A).

☛ Bei Messungen gemäß Abs. 26 der Norm EN 60601-2-33:2002 beträgt
der vom G-scan-System erzeugte nicht-gemittelte Geräuschpegel (Lp)
weniger als 140 dB(A).

☛ Bei Messungen gemäß Abs. 26 der Norm EN 60601-2-33:2001 beträgt
der von dem G-scan-System erzeugte äquivalente Dauerschallpegel
(LAeq, 8 h) weniger als 80 dB(A).

☛ Bitte beachten Sie nationale und/oder regionale und/oder lokale Ge-
setzesvorschriften zur Exposition des Personals gegenüber Geräuschbe-
lastung am Arbeitsplatz.
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Falls die Grenzwerte für den äquivalenten Dauerschallpegel (LAeq, 8 h)
innerhalb des kontrollierten Zugangsbereiches über den Grenzwerten
liegen, die durch einschlägige nationale, regionale oder lokale
Regulierungsvorschriften zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz bestimmt
werden, so ist der Anwender gehalten, das Bedienpersonal zur
Anwendung von geeigneten Lärmschutzmitteln anzuhalten, während es
sich zur Durchführung der Untersuchung im kontrollierten
Zugangsbereich befindet.

Betriebsweise
Die Betriebsweise von G-scan ist bei sämtlichen unterstützten
Sequenzarten die Normale Betriebsweise laut EN 60601-2-33:2002 und
nachfolgenden Änderungen.
Das bedeutet, dass die auf G-scan gemessenen Werte für das statische
Magnetfeld, die Gradientenleistung und die SAR nicht die Grenzwerte
überschreiten, die von der Norm für die Normale Betriebsweise festgelegt
werden; dementsprechend werden diesbezüglich keine Angaben oder
Messwerte auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt.
Diese Grenzwerte basieren auf der aktuellen Fachliteratur zur Sicherheit
der Expositionsdauer bei statischen und zeitlich variierenden Magnet- und
Radiofrequenzfeldern.
In Übereinstimmung mit der Norm EN 60601-2-33:2002 ist das
Gradientensystem von G-scan ein Gradientensystem für Spezialzwecke.
Der Ausgangsgradient wird als elektrisches Feld E ausgedrückt und der
Grenzwert für die Normale Betriebsweise wird unter Rückgriff auf die
Berechnungsmethode ermittelt, die von der Norm festgelegt wird.
In Übereinstimmung mit der Norm EN 60601-2-33:2002 handelt es sich
bei dem im G-scan zu messenden SAR-Wert um partial body SAR
(Teilkörper-SAR-Messung). Der Grenzwert für die Normale Betriebsweise
wird unter Rückgriff auf die von der Norm festgelegte
Berechnungsmethode ermittelt, und zwar bei einem Patienten mit einem
Gewicht von 75 kg unter folgenden Umweltbedingungen: Temperatur
26°C und relative Luftfeuchtigkeit 80%, d.h. mit den zulässigen
Grenzwerten dieser Parameter für den Betrieb des G-scan-Systems.

Grenzwerte in der Normalen Betriebsweise

Statisches Magnetfeld ≤2 T(*)

Ausgangsgradient für Gradientensys-
tem für spezielle Zwecke

≤3,3 V/m

SAR für einen Körperteilbereich ≤6,4 W/kg 
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Die Exposition gegenüber dem statischen Magnetfeld bei 
Patienten und MR-Personal

Zu den sicherheitsrelevanten Themen, die im Zusammenhang mit dem
statischen Magnetfeld zu berücksichtigen sind, gehören die biologischen
Wirkungen, der „Projektil-Effekt“, die Sicherheit und Kompatibilität
implantierter Medizinprodukte und die Kompatibilität von
Peripheriegeräten.

MR-Personal und Patient
☛ Biologische Wirkungen
Es gibt keinen definitiven Nachweis dafür, dass eine kurze und akute
Exposition gegenüber statischen Magnetfeldern mit einer Feldstärke bis
2,0 T - mit irreversiblen oder schädlichen Wirkungen beim Menschen
assoziiert werden kann.

☛ Projektil-Effekt
Das potenzielle Risiko eines Projektil-Effektes bei Gegenständen aus
ferromagnetischen Materialien, die dem Einfluss eines Magnetfeldes
ausgesetzt sind, wird im Abschnitt „Kontrollierter Zugangsbereich“,
Unterabschnitt „Projektile“ des vorliegenden Kapitels behandelt.

☛ Implantierte Medizinprodukte.
Ein starkes Magnetfeld kann auf die medizinischen Implantate von
Personen (Bediener, Patient oder Dritte) einwirken, die diesem Feld
ausgesetzt sind. Die Themen, die für implantierte Medizinprodukte
relevant sind, werden in dem Abschnitt „Pre-screening der Patienten“ des
vorliegenden Kapitels behandelt.

☛ Peripheriegeräte
Das statische Magnetfeld kann Interferenzen bei Peripheriegeräten mit
ferromagnetischen Komponenten hervorrufen. Die Themen, die für
implantierte Medizinprodukte relevant sind, werden in den Abschnitten
„Kontrollierter Zugangsbereich“, Unterabschnitt „Peripheriegeräte“ und
„Kompatibilitätsprüfung für Peripheriegeräte“ des vorliegenden Kapitels
behandelt.

Achten Sie darauf, dass Kreditkarten, mechanische Armbanduhren,
Disketten, Magnetbänder usw. nicht in die Nähe des Magneten kommen.
Der Anwender muss sicherstellen, dass Gegenstände dieser Art nicht in
den kontrollierten Zugangsbereich eingebracht werden
Bitte beachten Sie nationale und/oder regionale und/oder lokale
Gesetzesvorschriften zur Exposition des Personals gegenüber einem
statischen Magnetfeld.
Darüber hinaus weist der Hersteller den Anwender darauf hin, dass die für
das Personal geltenden Grenzwerte der Exposition gegenüber einem
statischen Magnetfeld unter Umständen nicht auf schwangere
Mitarbeiterinnen anzuwenden sind. 
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In einigen Nationen könnten die Vorschriften bestimmen, dass die
Exposition des Fötus gegenüber einem statischen Magnetfeld nicht die
Grenzwerte überschreiten darf, die für das Publikum vorgeschrieben sind.
Es wird dem Anwender empfohlen, spezielle Vorsichtsmaßnahmen für
schwangere Mitarbeiterinnen zu treffen, auch wenn zum aktuellen
Zeitpunkt kein epidemiologischer Nachweis für negative gesundheitliche
Auswirkungen vorliegt.

MR-Personal
Um die Exposition gegenüber dem statischen Magnetfeld zu reduzieren,
sollte sich das Personal im Abstand vom Magneten aufhalten und
innerhalb des Magnetfelds rasche Kopfbewegungen vermeiden.

Die Exposition gegenüber dem zeitlich variablen Magnetfeld 
bei Patienten und MR-Personal

In Übereinstimmung mit dem Faradayschen Gesetz induziert ein
zeitvariables Magnetfeld ein elektrisches Feld E. Die Gradientenspulen der
MR-Systeme generieren ein zeitvariables Magnetfeld, dies impliziert, dass
der Körper des Patienten einem induzierten elektrischen Feld ausgesetzt
ist. Dieses elektrische Feld kann einen stimulierenden Einfluss auf Herz,
Zentralnervensystem und Muskeln ausüben. Die Reizschwelle ist dabei
unterschiedlich und hängt von der Frequenz ab. Die Reizung des
peripheren Nervensystems (PNS) wird durch geringere
Ausgabeleistungen des Gradienten induziert. Der Schutz des Patienten
vor der Stimulierung des peripheren Nervensystems dient zugleich als
Vorbeugung vor kardialer Stimulierung.

Patient
Die Feldstärke steigt zunehmend im Umfeld der oberen Gantry-Wand, wo
die Gradientenspulen angeordnet sind. Bei der Untersuchung von
Patienten größerer Statur ist es daher notwendig, den Einfluss des
dB/dt-Wertes auf nicht untersuchte, doch in der Nähe der Gantry
befindliche Körperregionen zu minimieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Brustkorb des Patienten während der 

Schulter- und Wirbelsäulenuntersuchung übermäßigen dB/dt-Werten 
ausgesetzt wird, muss bei Patienten mit größerem Körperumfang ein 
Mehrzweckkissen von 3 cm Dicke (vgl. Kapitel Kapitel 9, „Kissen und 
Polster“ des vorliegenden Dokuments) zwischen den Brustkorb des 

Patienten und den oberen Teil der Gantry geschoben werden.
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MR-Personal
Im Schlimmstfall ist das Personal einem elektrischen Feld ausgesetzt,
dessen Wert E mit dem Grenzwert des Ausgangsgradienten – d.h. 3,3 V/m
übereinstimmt.
Der Anwender ist gehalten, die nationalen und/oder regionalen und/oder
lokalen Gesetzesvorschriften zu befolgen, welche die Exposition des
Personals gegenüber zeitvariablen Magnetfeldern regeln.
Darüber hinaus weist der Hersteller den Anwender darauf hin, dass die für
das Personal geltenden Grenzwerte der Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern unter Umständen nicht auf schwangere
Mitarbeiterinnen anzuwenden sind. 
In einigen Nationen könnten die Vorschriften bestimmen, dass die
Exposition des Fötus gegenüber elektromagnetischen Feldern nicht die
Grenzwerte überschreiten darf, die für das Publikum vorgeschrieben sind.
Es wird dem Anwender empfohlen, spezielle Vorsichtsmaßnahmen für
schwangere Mitarbeiterinnen zu treffen, auch wenn zum aktuellen
Zeitpunkt kein epidemiologischer Nachweis für negative gesundheitliche
Auswirkungen vorliegt.
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Die Exposition gegenüber dem HF-Magnetfeld bei 
Patienten und MR-Personal

Die bei der MR-Untersuchung eingesetzten Hochfrequenzen bedingen vor
allem eine Erwärmung. Bei akuter Aussetzung gegenüber
Hochfrequenzen entsprechen die wichtigsten biologischen Auswirkungen
einer durch induzierte Erwärmung hervorgerufenen Reaktion, Ergebnis
der Erhöhung der Gewebe- oder der Körpertemperatur um 1° oder mehr,
oder der Reaktion des Organismus, um diese Temperaturerhöhung
auszugleichen.

Patient
Die SAR-Werte (pro Masseneinheit aufgenommene HF-Leistung) stehen in
einem direkten Verhältnis zu der Wärme, die durch die Hochfrequenzen
induziert wird.

MR-Personal
Die maximale Übertragung des HF-Magnetfeldes im Isozentrum des
Magneten beträgt B1

2(0) entsprechend 22,08 µT.
Die maximale Übertragung des HF-Magnetfeldes bei den Positionen, die
während der Untersuchung für das Personal zugänglich bzw. relevant
sind, ist in der B1

2 -Grafik dargestellt, die im Hinblick auf ihren Wert im
Isozentrum des Magneten normalisiert ist.

V o r s i c h t
Wenn folgende Umgebungsbedingungen im Untersuchungsraum 

vorliegen, muss der verantwortliche Arzt den untersuchten Patienten 
engmaschig überwachen: Temperaturen über 24°C und relative 

Luftfeuchtigkeit über 60%.
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Abb. 3.3 - B1
2 normalisiert im Hinblick auf seinen Wert im Isozentrum

Bitte beachten Sie nationale und/oder regionale und/oder lokale
Gesetzesvorschriften zur Exposition des Personals gegenüber einem
HF-Magnetfeld.
Darüber hinaus weist der Hersteller den Anwender darauf hin, dass die für
das Personal geltenden Grenzwerte der Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern unter Umständen nicht auf schwangere
Mitarbeiterinnen anzuwenden sind. 
In einigen Nationen könnten die Vorschriften bestimmen, dass die
Exposition des Fötus gegenüber elektromagnetischen Feldern nicht die
Grenzwerte überschreiten darf, die für das Publikum vorgeschrieben sind.
Es wird dem Anwender empfohlen, spezielle Vorsichtsmaßnahmen für
schwangere Mitarbeiterinnen zu treffen, auch wenn zum aktuellen
Zeitpunkt kein epidemiologischer Nachweis für negative gesundheitliche
Auswirkungen vorliegt.
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Vorsichtsmaßnahmen gegen eine lokalisierte Überhitzung der Haut
Während einer MR-Untersuchung kann der Patient im eigenen Körper
einen leitenden Kreis (das heißt einen Stromkreis) schließen, indem er
sich beispielsweise mit den Händen berührt (dasselbe gilt für eine
Berührung zwischen den Schenkeln, Waden, Händen, Fußknöcheln). An
diesen Kontaktpunkten kann sich eine lokalisierte Überhitzung der Haut
entwickeln.
Darüber hinaus kann sich auch durch den Kontakt zwischen dem
Patienten und dem Kabel der Empfangsspule und/oder der EKG-Elektrode
ein leitender Kreis schließen.
Die durch Funkfrequenzen hervorgerufenen Ströme durchfließen die
dermaßen entstandenen Stromkreise, wobei die Kontaktstellen zum
Strompfad werden: Je kleiner die Oberflächen sind, an denen eine solche
Berührung zustande kommen kann, desto intensiver spürt der Patient die
HF-Überhitzung auf der eigenen Haut.
Denn die dabei ggf. entstehenden Reizungen/Verbrennungen werden
durch die Stromdichte hervorgerufen, und diese ist umso größer, je
kleiner die Kontaktfläche ist.
Es folgt eine Liste weiterer Faktoren, die eine punktförmige
HF-Überhitzung begünstigen können:
☛ Kontakt zwischen Körperteilen und der Oberfläche der Sendespulen
(verwenden Sie Mehrzweckkissen, um den Kontakt zwischen der
untersuchten Region und der Oberfläche der Spule zu verhindern)

☛ Empfangsspulen oder elektrische Kabel, die sich während der
Untersuchung innerhalb der Gantry befinden, ohne angeschlossen zu sein

☛ Entstehung eines Stromkreises zwischen Kabel und Empfangsspule
durch: Verwicklungen innerhalb des Kabels

☛ Kleidungsstücke, die aus Textilien mit Metallfäden oder -komponenten
gefertigt sind und in die Gantry eingeführt werden

☛ Feuchte Kleidungsstücke

☛ Metallgegenstände wie Uhren, Münzen, Schlüssel, usw., die sich
innerhalb der Gantry befinden

☛ Verwendung von transdermalen Hautpflastern mit medizinischen
Substanzen, die Verbrennungen auf der Haut verursachen können, die
von dem Pflaster bedeckt ist.

Bevor der Patient in der Gantry positioniert wird, muss der Anwender
sicherstellen, dass der Patient sämtliche eventuell vorhandene Kleider mit
Metallfäden oder anderen Metallkomponenten abgelegt hat. Dasselbe gilt
für feuchte Kleidung, Metallgegenstände und/oder transdermale Pflaster.
Der Anwender muss besonders sorgfältig auf Patienten achten, die
während der Untersuchung unter Einfluss von Beruhigungsmittel stehen
oder nicht bei Bewusstsein sind bzw. keine Sensibilität in dem
untersuchten Bereich aufweisen und daher nicht in der Lage sind, den
Anwender rechtzeitig von einer Hautüberhitzung zu verständigen.



8300235135 Rev. 02  31 / 54

• 
• 
• 
•
•
•

A
n

w
e
is

u
n

g
e
n

 fü
r e

in
e
 s

ic
h

e
re

 
B

e
n

u
tz

u
n

g
 d

e
s
 G

e
rä

te
s

V o r s i c h t
Sorgen Sie dafür, dass der Patient ggf. sämtliche Kleider mit 

Metallfäden oder -komponenten, feuchte Kleidung, Metallgegenstände 
und/oder transdermale Pflaster vor der Untersuchung ablegt bzw. 

entfernt.
Klären Sie den Patienten darüber auf, dass für die Dauer seiner 

Präsenz innerhalb der Gantry eine Berührung des eigenen Körpers mit 
den Händen bzw. zwischen Schenkeln, Händen, Waden und Knöcheln 

zu vermeiden ist.
Denn auf diese Weise können sich leitende Kreise schließen und dies 

bedeutet für den Patienten die Gefahr einer punktförmigen 
Überhitzung der Haut.

Zur Vermeidung dieser Problematik kann der Anwender 
Mehrzweckkissen zwischen Körperteile schieben, die bei der 

Positionierung des Patienten innerhalb der Gantry leicht in Berührung 
kommen können.
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Besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der
Patientenpositionierung

Wenn das G-scan-System korrekt benutzt wird, um die im Abschnitt
„Bestimmungsgemäße Verwendung“ angegebenen, anatomischen
Regionen zu analysieren, kann es bei den meisten Patienten effizient und
unter Einhaltung der Sicherheitsbedingungen verwendet werden. Durch
das kompakte Design des Systems sind allerdings einige Grenzen
hinsichtlich der Abmessungen gegeben, welche die Untersuchung des
Patienten einschränken oder ausschließen können.
☛ Weitere Informationen über die größenbedingten Beschränkungen der
Gantry und der Empfangsspulen finden Sie in den Kapiteln 6, 8 und 12.

V o r s i c h t
Es unterliegt der uneingeschränkten Verantwortung des Anwenders 
zu kontrollieren, dass die Körpermaße des Patienten mit denen der 

Gantry und der für die Untersuchung notwendigen Spulen vereinbar 
sind.

Darüber hinaus muss der Anwender sicherstellen, dass die 
Untersuchung ohne übermäßige Kompression der Gefäße oder 

Nerven, ohne Unbehagen oder Unwohlsein des Patienten 
durchgeführt werden kann.

Vor einer Entscheidung über die Positionierung ist der Patient zu 
befragen, um in Erfahrung zu bringen, ob dieser 

Körperbehinderungen im Bereich des ZNS, der Beine und/oder des 
Rückens aufweist. Sollte diese Bedingung erfüllt sein, kann der 

Anwender u.U. befinden, dass der Einsatz des Diagnosesystems bei 
diesem Patienten nicht sinnvoll ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.
Besonders während der Knieuntersuchung muss der Anwender 
sorgfältig darauf achten, dass die Spule nicht den N. ischiadicus 

popliteus ext. am proximalen Gelenk des Schien- und Wadenbeins 
(articulatio tibiofibularis) komprimiert.

Die Kompression des N. ischiadicus popliteus ext. kann eine 
temporäre oder permanente Behinderung am Unterschenkel 

verursachen.
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☛ Größenbeschränkungen für den Patiententisch - vgl. Kapitel 12 des
vorliegenden Dokuments.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um Fehlinterpretationen der Bilder oder Fehldiagnosen zu vermeiden, 

unterliegt es der ausschließlichen Verantwortung des Anwenders 
sicherzustellen, dass der zu untersuchende anatomische Bereich 

korrekt und zentriert im Homogenitätsbereich des Magneten 
positioniert ist. Zu diesem Zweck werden die Scout-Sequenzen 

herangezogen und eventuell die ersten Messungen begutachtet.

G e f a h r e n h i n w e i s
Aufgrund der beschränkten Abmessungen für die Bildanzeige wird 

davon abgeraten, G-scan-Systeme zur Untersuchung verstreuter bzw. 
grenzübergreifender Pathologien einzusetzen, die über den 

Homogenitätsbereich des Magneten hinaus reichen
Der Anwender muss definitiv sicherstellen, dass die untersuchten 
Tumoren - bzw. andere verstreute Pathologien - ganz innerhalb des 

Homogenitätsbereichs des Magneten erfasst werden, bevor eine 
Beurteilung oder Diagnose eingeleitet wird.

Die Beurteilung oder Diagnose von Pathologien, die sich über den 
Homogenitätsbereich des Magneten hinaus ausdehnen, kann äußerst 

schwierig oder sogar unmöglich sein. Denn der Umfang der 
pathologischen Strukturen ist unter Umständen gar nicht bekannt, so 
dass wichtige Diagnosestrukturen möglicherweise nicht abgebildet 

werden.

V o r s i c h t
Es liegt in der uneingeschränkten Verantwortung des Anwenders, vor 
einer Bewegung des Systems - unabhängig davon, ob es sich um eine 
horizontale Translationsbewegung oder um eine Rotationsbewegung 
handelt - die sichere Positionierung des Patienten zu gewährleisten. 

Stellen Sie sicher, dass der Kopf nicht über den oberen Rand der 
Patientenliege herausragt, um Kollisionen mit den Wänden bzw. der 

Decke der Abschirmkabine zu vermeiden und Verletzungsgefahren für 
den Patienten auszuschließen.
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Dank der Einführung von Optionen zur Systemrotation ist die Möglichkeit
gegeben, einige Körperregionen unter physiologischer Belastung zu
untersuchen. Im Hinblick auf die Systembewegungen sind besondere
Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für den Zugang des Patienten zum MR-System muss sich der 

Patiententisch in horizontaler Lage befinden.
Bevor der Patient auf den Patiententisch steigt, muss der Anwender 

folgende Schritte ausführen:
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <0°> (wenn sich der 

Patiententisch in einer Winkellage befindet, die nicht gleich Null ist)
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>.

Bevor der Patient vom Patiententisch steigt, muss der Anwender 
folgende Schritte ausführen:

- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <0°> (wenn sich der 
Patiententisch in einer Winkellage befindet, die nicht gleich Null ist)

- Falls Fußstütze und Patientensitz zur Ausführung eines 
Belastungstests eingesetzt wurden, müssen diese Stützen 

zurückgeklappt werden. Bringen Sie die Beine des Patienten in die 
ausgestreckte Lage, wobei Sie eventuell die zur Positionierung 
verwendeten Kissen/Polster unter den Beinen wieder entfernen
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>.

G e f a h r e n h i n w e i s
Es liegt in der uneingeschränkten Verantwortung des Anwenders 

sicherzustellen, dass Patientensitz und Sicherheitsgurte während des 
Belastungstests korrekt befestigt und positioniert sind, bevor eine 
Systemrotation in eine Winkelneigung ausgeführt wird, die nicht 

gleich Null ist.
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Vorsichtsmaßregeln gegen mechanische Gefahren
Gemäß Norm EN 60601-1:1990 und nachfolgenden Änderungen sind alle
Bestandteile des G-scan-Systems mechanisch stabil. Dennoch sollten
einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
☛ Patiententisch (vgl. Kapitel 6 des vorliegenden Kapitels).

G e f a h r e n h i n w e i s
Die maximale Traglast für den Patiententisch beträgt 200 kg. Dieses 
Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch Überlastung 

kann ein mechanisches Versagen des Patiententisches hervorgerufen 
werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für Patienten und 

Bedienpersonal.

V o r s i c h t
Um mögliche Verletzungen des auf der Liege positionierten Patienten 

zu vermeiden, muss vor jeder motorbetriebenen Translation des 
Systems sichergestellt werden, dass Fußstütze und Patientensitz, 

sofern vorhanden, zurückgeklappt sind.
Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 

Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 
gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.

G e f a h r e n h i n w e i s
Während der motorbetriebenen Bewegungen des G-scan-Systems - 

d.h. während der Rotation oder Rechts-Links-Translation - muss sich 
der Bediener frontal vor dem System aufhalten und einen 

Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm einhalten.
Durch diesen Sicherheitsabstand ist gewährleistet, dass der 

Anwender das Steuerboard zur Verwaltung der oben beschriebenen 
Bewegungen unbedenklich bedienen kann.
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☛ Stützstruktur für den Belastungstest (vgl. Kapitel 6 des vorliegenden
Dokuments)

G e f a h r e n h i n w e i s
Während der motorbetriebenen Bewegungen ist der Anwender 

gehalten, allen Personen den Zugang in die Nähe des Systems zu 
untersagen: Während der Rotation oder Rechts-Links-Translation des 

G-scan-Systems darf sich niemand frontal, seitlich oder hinter dem 
System aufhalten, um mögliche Verletzungen und/oder 

Einklemmungen der Extremitäten zu vermeiden.

V o r s i c h t
Sorgen Sie dafür, dass sich unter dem Patiententisch keine 

Gegenstände befinden. Bei der Systemrotation aus der horizontalen in 
die vertikale Lage könnten diese Gegenstände oder die Struktur des 

Patiententisches andernfalls beschädigt werden.

V o r s i c h t
Die maximale Gewichtsbelastung für jedes einzelne Element, aus dem 
sich die Stützstruktur für den Belastungstest zusammensetzt – d.h. 

die Fußstütze und der Patientensitz - beträgt 200 kg. 
Dieses Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch 

Überlastung kann ein mechanisches Versagen des Patiententisches 
hervorgerufen werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für 

Patienten und Bedienpersonal.
Es darf niemandem gestattet werden, sich mit den Füßen auf dem 
Patientensitz zu positionieren, denn dieser ist ausschließlich als 

Sitzgelegenheit für den Patienten vorgesehen.
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☛ Wenn das G-scan-System in einer Abschirmbox installiert wird, sind
darüber hinaus folgende Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen: 

☛ Um dem Patienten den Zugang zum Patiententisch zu erleichtern, ist
das G-scan-System mit einer kleinen Treppe ausgestattet. Wir erinnern an
dieser Stelle an einige Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung dieser
Systemkomponente: 

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der dazu vorgesehenen 

Befestigungsstifte einwandfrei in der gewünschten Position blockiert 
wurde (parallel oder senkrecht zur Patientenliege)

- Falls der Patientensitz eingesetzt werden soll, muss überprüft 
werden, ob dieser einwandfrei positioniert. Stellen Sie sicher, dass die 

Befestigungsstifte eingefügt und mittels Spannhebel in den 
betreffenden Aussparungen der Stütze gesichert wurden.

- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor

G e f a h r e n h i n w e i s
Die Abschirmbox ist nicht zur Tragbelastung konzipiert. Legen Sie 

keine Gegenstände auf der Abschirmbox ab und vermeiden Sie, die 
Struktur mit dem Gewicht einer Person zu belasten. In beiden Fällen 

besteht die Gefahr einer mechanischen Überlastung der Struktur.
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G e f a h r e n h i n w e i s
Die max. Traglast der Treppe zur Positionierung des Patienten beträgt 
200 kg. Dieses Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch 

Überlastung kann ein mechanisches Versagen der Treppe 
hervorgerufen werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für 

Patienten und Bedienpersonal.
Die Stufen dürfen nicht für längere Zeit mit dem Gewicht eines 

Menschen belastet werden.
Zeigen Sie dem Patienten die Treppe und bitten Sie ihn, auf dieser 

Treppe auf den Tisch hinauf bzw. von dem Tisch zu steigen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Die kleine Treppe darf nie unter dem Patiententisch abgestellt werden.

Bei der Systemrotation aus der horizontalen in die vertikale Lage 
könnte diese Treppe oder die Struktur des Patiententisches 

beschädigt werden und demnach auch den Patienten gefährden.
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Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer möglichen 
Ohnmacht des Patienten

Im Hinblick auf die Positionierung des Patienten sind folgende
Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen:
☛ Vor der Einleitung einer Untersuchung in orthtostatischer Lage muss
überprüft werden, ob sämtliche Stütz- und Haltestrukturen für den
Belastungstest vollständig vorhanden, intakt und gut befestigt sind, wie
im Abschnitt „Vorsichtsmaßregeln gegen mechanische Gefahren“ des
vorliegenden Handbuchs angegeben

☛ Bevor der Patient durch eine Systemrotation in die orthostatische Lage
gefahren wird, muss dieser anhand der mitgelieferten oberen und unteren
Sicherheitsgurte an die Liege angeschnallt werden. Dabei müssen sich die
oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln geführt
werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der Patient aus
der Befestigung rutschen kann).

☛ Bevor der Patient durch eine Systemrotation in die orthostatische Lage
gefahren wird, muss überprüft werden, ob die Füße korrekt auf der für
Belastungstests vorgesehenen Fußstütze aufliegen. Dabei müssen die
Beine leicht gespreizt werden, um eine höhere Stabilität in aufrechter
Haltung zu gewährleisten

☛ Es wird eine Systemrotation um einen Winkel von 80° empfohlen, um
dem Patienten die unangenehme Sensation zu ersparen, dass er nach
vorne umkippt, was bei Systemrotationen um 90° vorkommen kann

☛ Für die Untersuchung der Lendenwirbelsäule weisen Sie den Patienten
nach Erreichen der orthostatischen Haltung an, sich beidseitig mit den
Händen auf dem Magneten abzustützen, um Halt zu finden

☛ Für die Knie-, Fuß- oder Sprunggelenk-Untersuchung weisen Sie den
Patienten nach Erreichen der orthostatischen Haltung an, sich beidseitig
mit den Händen auf den Griffen abzustützen, die zuvor auf den dazu
vorgesehenen Führungsschienen eingesetzt wurden, um Halt zu finden

☛ Verwenden Sie das aufblasbare Kissen (auf der Hüfthöhe des
Patienten), um die Position des Patienten zu stabilisieren und ihn bei
Ohnmacht ggf. abzufangen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit
unfreiwilliger Bewegungen minimiert.
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Untersuchung unter physiologischer Belastung ohne 
Einsatz der Stützstruktur
Falls der Anwender – auf eigene Verantwortung – beschließt, den
Patienten direkt - in der Magnetöffnung stehend - zu untersuchen,
nachdem das System zuvor um 90° gedreht wurde, so stellt die Gefahr
eines möglichen Schwindelanfalls oder einer Synkope ein äußerst heikles
Problem dar.
Denn es ist nicht möglich, den Patienten so positionieren, dass er auf der
für den Belastungstest vorgesehenen Fußstütze steht (die Füße des
Patienten stehen auf dem Boden der abschirmenden Struktur).
Demzufolge ist es bei einer Ohnmacht des Patienten auch nicht möglich,
das korrekte Verfahren für den Abtransport aus dem System auszuführen,
wobei sich der Patient auf der Liege befindet und das System in die
horizontale Lage (Winkel von 0°) gefahren wird.

G e f a h r e n h i n w e i s
Bei auftretenden Synkopen ist der Patient unter Umständen nicht 

mehr in der Lage, eine senkrechte Körperhaltung aufrechtzuerhalten; 
wenn er nicht auf der Patientenliege festgeschnallt, können dadurch 

Läsionen entstehen.
Während der Untersuchung in aufrechter Haltung ist es absolut 

notwendig, den Patienten mit den dazu vorgesehenen 
Sicherheitsgurten an der Patientenliege festzuschnallen. Dabei muss 

überprüft werden, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests 
vorgesehenen Fußstütze aufliegen.

Falls der Patient ohnmächtig wird, leiten Sie die medizinischen 
Notfallmaßnahmen ein, die unter Abschnitt „Medizinische Notfallhilfe“ 
des vorliegenden Kapitels beschrieben sind; anschließend muss der 

Patient aus dem System geholt werden, wie in Abschnitt 
„Notfallmaßnahmen zum Abtransport des Patienten“ im Kapitel 

„Positionierungsprotokolle“ des vorliegenden Dokuments 
beschrieben ist.
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bei MR-Untersuchungen
Während der Ausführung einer Untersuchung, die auf die Methode der
dynamischen Akquisition zurückgreift, werden in der Regel
paramagnetische Kontrastmittel verwendet, die den T1-Wert einiger
Gewebe reduzieren und dadurch den Kontrast zu den benachbarten
Regionen verstärken.
Da es sich bei den paramagnetischen Kontrastmitteln um Arzneimittel
handelt, sind einige Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendungen zu
empfehlen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wird der Patient ohne Rückgriff auf die Stützstruktur einer 

Untersuchung unter physiologischer Belastung unterzogen, nachdem 
das System zuvor in die vertikale Lage gefahren wurde (im 90° Winkel), 

müssen zwei Bedienpersonen zur Verfügung stehen, um den 
Patienten im Falle einer Ohnmacht aus dem System herauszuholen, 

ohne dieses in die horizontale Lage (0° Winkel) zu fahren.
Es ist dennoch absolut notwendig, den Patienten mit den dazu 

vorgesehenen Sicherheitsgurten an die Liege anzuschnallen, um für 
den Fall einer Ohnmacht mögliche Verletzungen zu vermeiden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Generell sind die Gebrauchsinformationen des Herstellers zu lesen, 

bevor ein Kontrastmittel verabreicht werden darf.
Kontrastmittel können schwere unerwünschte Wirkungen – wie 

anaphylaktische Reaktionen – oder andere Nebenwirkungen - wie 
Hautausschläge - nach sich ziehen.
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G e f a h r e n h i n w e i s
Es dürfen ausschließlich paramagnetische Kontrastmittel 

(Gadoliniumverbindungen) verwendet werden, die von den 
zuständigen Regulierungsbehörden für den Gebrauch mit der 

Magnetresonanzbildgebung zugelassen sind.
Generell sind die Gebrauchsinformationen des Herstellers zu lesen, 

bevor ein Kontrastmittel verabreicht werden darf.
Kontrastmittel können schwere unerwünschte Wirkungen – wie 

anaphylaktische Reaktionen – oder andere Nebenwirkungen - wie 
Hautausschläge - nach sich ziehen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Patienten, die an schwerer Niereninsuffizienz leiden und 

gadoliniumhaltige Kontrastmittel erhalten, können eine debilitierende 
und potentiell tödlich verlaufende Erkrankung entwickeln, die unter 

der Bezeichnung „nephrogene systemische Fibrosen“ (NSF) bekannt 
ist.

Darüber hinaus besteht auch bei Patienten, die gerade einer 
Lebertransplantation unterzogen wurden oder bald unterzogen 

werden sollen, die Gefahr, NSF zu entwickeln, wenn eine 
Niereninsuffizienz jeglichen Schweregrads vorliegt, das gilt auch für 

Patienten mit chronischem Leberleiden.
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Vorsichtsmaßregeln gegen Stromschlag
Sämtliche Aufstellungs-, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten dürfen
ausschließlich von autorisierten Kundendiensttechnikern der Esaote
S.p.A. ausgeführt werden.
Bei sämtlichen relevanten Störungen der Anlage muss sofort der Schalter
links neben dem Bedienpult betätigt werden. Schalten Sie danach auch
den Hauptnetzschalter aus, um auch die Temperatursteuerung abzustel-
len. Bitte informieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst von
Esaote so genau und detailliert wie möglich über die aufgetretene
Störung. Unser Kundendienst wird die Störung überprüfen und eine Rep-
aratur vornehmen.

Nur autorisierte Kundendiensttechniker von Esaote S.p.A. sind dazu
befugt, das G-scan-System an Peripheriegeräte jeglicher Art anzus-
chließen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Versuchen Sie nicht, die externen Schutzabdeckungen des Systems 
abzumontieren. Die Berührung der Kabel und internen Schaltkreise 

kann zu Stromschlag führen.
Halten Sie sämtliche Flüssigkeiten vom System fern. Leitende 

Flüssigkeiten wie Getränke und Wasser können umkippen, auf die 
aktiven Bauteile der Leitungen tropfen und die Gefahr eines 

Stromschlags nach sich ziehen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Die an das G-scan-Gerät angeschlossenen Peripheriegeräte müssen 

mit folgenden Normen konform sein:
- Sicherheitsnorm: EN 60601-1:1990 und nachfolgende Änderungen

oder 
- Sicherheitsnorm: EN 60950-1:2001 und nachfolgende Änderungen

Bei Konformität mit der Sicherheitsnorm EN 60950-1 sind die 
betreffenden Geräte - wie in der Norm EN 60601-1-1 (2001) und 

entsprechenden Änderungen vorgesehen - außerhalb des 
Patientenbereiches zu installieren.

Darüber hinaus müssen Peripheriegeräte, die an das G-scan-System 
angeschlossen werden, mit der Sicherheitsnorm IEC 60601-1-2:2001 

und nachfolgenden Änderungen oder mit der EMV-Richtlinie 
89/336/EWG und nachfolgenden Änderungen konform sein.
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Vorsichtsmaßregeln gegen Brand und Explosion
Die im Brandfall und /oder bei Explosionen erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen müssen mit der örtlichen Vertretung der Feuerwehr ab-
gesprochen werden.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Aufstellungsraum den
Brandverhütungsnormen entsprechend einzurichten und eine Notfall-
prozedur für Brand- und/oder Explosionsfälle zu bestimmen. 

G e f a h r e n h i n w e i s
Berühren Sie nie gleichzeitig den Patienten und irgendwelche 

Peripheriegeräte.
Dies kann den Patienten und/oder den Bediener der Gefahr eines 

Stromschlags aussetzen.
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G e f a h r e n h i n w e i s
Gehen Sie während der Reinigungsarbeiten vorsichtig mit flüssigen 
Reinigungsmitteln und Sprays um. Leitende Flüssigkeiten, die auf 

Komponenten tröpfeln oder auslaufen, können Kurzschlüsse 
hervorrufen und folglich Brandgefahr nach sich ziehen.

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel für die Reinigung 
des Systems. In Präsenz solcher entflammbarer Substanzen darf das 
System nicht eingesetzt werden. Durch die Verwendung auf oder nahe 

bei dem System besteht Explosions- und Brandgefahr.
Stellen Sie sicher, dass Flüssigkeiten, Pulver und entflammbare Gase 

von dem Gerätestandort ferngehalten werden. Diese Substanzen 
können durch elektrische Schaltkreise Feuer fangen.

Ein Feuerlöscher, der für die Verwendung bei MR-Systemen spezifisch 
getestet und für diesen Anwendungszweck zugelassen ist sollte 

immer griffbereit am Aufstellungsort zur Verfügung stehen. Stellen Sie 
sicher, dass dieser Feuerlöscher - beispielsweise während der 

Wartungsarbeiten - nicht mit anderen Produkten, die durch einen 
Eisenzylinder charakterisiert sind, verwechselt oder ausgetauscht 

wird.
Die Verwendung eines ungeeigneten Feuerlöschgerätes bedeutet 

Stromschlag- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr eines 
Projektil-Effekts.

Wird das System für längere Zeit nicht in Gebrauch genommen, so 
muss es mit einer wasserdichten Plane abgedeckt werden.
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Reinigung und Desinfektion
Bevor die Beschreibung näher auf Reinigung und Desinfektion des
Systems eingeht, müssen folgende Definitionen vorausgestellt werden:
REINIGUNG - Mechanischer Vorgang, der dazu geeignet ist, einen hohen
Prozentsatz der Verschmutzungen mit organischem und anorganischem
Material sowie Mikroorganismen zu entfernen.
REINIGUNGSMITTEL - Oberflächenaktive Substanz. Durch eine Herab-
setzung der Oberflächenspannung zwischen den betreffenden Flächen
und den verschmutzenden Partikeln, können diese leichter entfernt
werden.
DESINFEKTION - Chemischer oder physikalischer Prozess zur Reduz-
ierung der mikrobiologischen Kontamination in vegetativer Phase auf in-
ertem Material.
DESINFEKTIONSMITTEL - Chemische Substanz, die keimtötend wirkt, und
zwar auf Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, Viren), die sich in der
Entwicklungsphase befinden. Der Begriff bezieht sich nur auf Produkte,
die auf leblose Objekte aufgebracht werden können (z.B. zur Desinfektion
von Oberflächen).
Nach Beendung jeder Untersuchung, bei der das G-scan-System (d.h.
Empfangsspulen, Patiententisch, Patientenliege, der obere Abschnitt des
Gantry-Inneren) durch Blut oder organische Flüssigkeiten kontaminiert
wurde, sind folgende Routinemaßnahmen erforderlich:
1 Reinigen Sie sämtliche kontaminierten Oberflächen gründlich mit

Neutralreiniger
2 Behandeln Sie die Oberflächen mit einem Desinfektionsmittel, das auf

einer chlorabspaltenden elektrolytischen Lösung beruht, die 1,15%
aktives Chor enthält (zum Beispiel AMUCHIN®A), und zwar in
5-prozentiger Verdünnung. Tragen Sie das Produkt mit Mullstreifen
auf, die mit dem Desinfektionsmittel getränkt und anschließend gut
ausgedrückt wurden. Achten Sie mit äußerster Sorgfalt darauf, dass
die Lösung nicht auf elektrische Kontakte träufelt (Kabel,
Steckverbindungen), die sich auf den Empfangsspulen oder am
Patiententisch befinden. Das Produkt muss mit gereinigtem Wasser
oder Wasser mit gleichwertigen Eigenschaften zu einer 5-prozentigen
Lösung verdünnt werden.

3 Lassen Sie die desinfizierende Lösung 15 Minuten lang einwirken.
4 Zur Nachbehandlung verwenden Sie einen sauberen Lappen, der mit

gereinigtem Wasser getränkt und anschließend ausreichend
ausgewrungen wurde. Achten Sie mit äußerster Vorsicht darauf, dass
die elektrischen Kontakte (Kabel, Steckverbindungen) an den
Empfangsspulen und/oder am Patiententisch nicht nass werden.

5 Trocknen Sie sämtliche Oberflächen, die dieser Behandlung
unterzogen wurden, sorgfältig nach.

Vor jeder Untersuchung sollten Patientenliege und Kissen/Polster mit
Einmal-Papier abgedeckt werden.
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Um die Lebensdauer und den einwandfreien Zustand Ihres
G-scan-Systems so lange wie möglich zu erhalten, wird im Abstand von
mindestens 15 Tagen eine gründliche Reinigung sämtlicher äußerer
Geräteteile empfohlen.
Sämtliche äußeren Oberflächen der Elektronik-Box, der Magneteinheit
und des Bedienpults müssen mit Neutralreiniger abgewaschen und
sorgfältig nachgetrocknet werden.
Wegen des direkten Kontaktes mit dem Patienten bzw. mit dem Anwender
sind folgende Teile besonders reinigungsbedürftig:
☛ die Seitenwände der Gantry, Spulen, Patiententisch und Kissen/Polster.
Alle Oberflächen sind mit einem neutralen Reinigungsmittel zu behandeln.
Bitte sorgfältig nachtrocknen

☛ Tastatur und Maus: Verwenden Sie zur Pflege geeignete
Spray-Reinigungsmittel (keine anderen Produkte, da diese die
elektrischen Kontakte der Tastatur und der Maus beschädigen können).
Trocknen Sie sorgfältig nach

☛ Monitor: Entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch des Monitors Hinweise
zur korrekten Reinigung dieses Gerätes.

☛ Die Arbeitsfläche des Bedienpults und vor allem der Mausteppich:
Verwenden Sie zur Pflege Neutralreiniger und trocknen Sie sorgfältig
nach. Denn Staub- oder Schmutzablagerungen des Mausteppichs
gelangen unweigerlich in die Rollkugel und beeinträchtigen so u.U. die
einwandfreie Benutzung der Maus.

V o r s i c h t
Keines der Systemteile darf mit schmutzigen Händen berührt werden, 

die mit Blut oder anderen organischen Flüssigkeiten befleckt sind. 
Dies gilt insbesondere für das Steuerboard, die PC-Tastatur und die 

Maus.

G e f a h r e n h i n w e i s
Schalten Sie das System jedes Mal aus, bevor Sie es reinigen und 

desinfizieren.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungslösung und/oder die 

Desinfektionslösung nicht mit den elektrischen Kontakten und/oder 
Kabeln des Systems in Berührung kommen können. Das gilt 

insbesondere für den Patiententisch und die Empfangsspulen.
Stellen Sie sicher, dass zur Raumpflege verwendete Reinigungsmittel 

vollkommen trocknen konnten, bevor Sie das System einschalten.
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Planmäßige Wartung
Das G-scan-System muss in regelmäßigen Abständen einigen
planmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen werden, die ausschließlich
durch autorisierte Kundendiensttechniker von Esaote S.p.A. ausgeführt
werden dürfen. Folgende Tabelle führt die planmäßigen Wartungsarbeiten
und die Zeitabstände auf, die mindestens einzuhalten sind:

Wartungseingriff Mindestzeiträume

Austauschen der (vorderen und hinteren) Bremsen des 
Patiententischs

alle 15.000 Untersuchungen

Prüfung/Nachziehen der Schrauben der oberen und unteren 
Führungsschienen, auf denen die Patientenliege während der 
manuellen Bewegungen verschoben wird

Alle drei Monate

Erstellung einer Sicherungskopie der Kalibrations- und 
Konfigurationsdaten sowie der benutzerdefinierten Protokolle 
des Systems

Alle sechs Monate

Prüfung der Kalibration des Systems Alle sechs Monate

Prüfung der Sendespule Alle sechs Monate

Integritäts- und Vollständigkeitsprüfung der Kissen/Polster Alle sechs Monate

Integritätsprüfung des Netzkabels Alle sechs Monate

Funktionsprüfung der Kontrollleuchten Alle sechs Monate

Funktionsprüfung der Notstopp-Taste Alle sechs Monate

Funktionsprüfung der Kontaktleiste Alle sechs Monate

Reinigung der Gantry Alle sechs Monate

Staubentfernung im Inneren des PCs und auf dem Bedienpult Alle sechs Monate

Reinigung und Prüfung der Funktionsfähigkeit des 
Kühlgebläses (mit Ausnahme der Kühlung von CTERM)

Alle sechs Monate

Reinigung der Empfangsspulen und Funktionsprüfung bei 
Einführung in die Gantry

Alle sechs Monate

Funktionsprüfung des Patiententischs Alle sechs Monate

Funktionsprüfung der Magnetrotation Alle sechs Monate

Überprüfung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Öffnungs- 
und Schließbewegung bei den Türen der Abschirm-Box

Alle sechs Monate

Überprüfung des einwandfreien Zustandes der 
Fingerelemente der Türen von der Abschirm-Box

Alle sechs Monate
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Qualitätssicherung
Die Bildqualitätsprüfung – vgl. Beschreibung im Kapitel „Systemverwal-
tung“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche - wurde entwickelt, um das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis eines Standardbildes zu messen und zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die Bildqualität des Systems
nicht verschlechtert hat.
Diese Überprüfung kann vom Anwender durchgeführt werden und sollte
nach jedem Systemstart erfolgen. Sie wird regelmäßig vom autorisierten
Personal des technischen Kundendienstes Esaote während der Wartung-
sarbeiten durchgeführt.
Der Prüfungsaufbau ist folgendermaßen konfiguriert:
☛ Spule 2 Knie 

☛ Großes homogenes Phantom, mit einer wässrigen Lösung aus NiCl2 und
NaCl gefüllt. 

☛ Sequenz S/N Test - eine Spin Echo-Sequenz, deren Parameter im
Kapitel „Technische Beschreibung“ des „Handbuchs der Bildqualität und
Sequenzen“ angegeben sind.

Berechnung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses: Nach der Ausführung
der Testsequenz bewertet das System das Signal als Mittelwert einer
interessierenden Zone (ROI) in der Bildmitte (Zentrum des Phantoms)
und das Rauschen als Standardabweichung von vier ROI, die außerhalb
des Bildes positioniert sind.
Die ROI-Zone des Signals umfasst 20 x 20 Pixel und jeder
ROI-Rauschbereich umfasst ebenfalls 20 x 20 Pixel.
Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis wird als Verhältnis des Signalwertes zum
Rauschwert - beide oben definiert - errechnet.

Überprüfung des einwandfreien Zustands der 
Fingerelemente, die an der Tür der Elektronik-Box 
angebracht sind

Alle sechs Monate

Kalibration der Empfangsspulen Alle sechs Monate

Integritätsprüfung von Erdungsleitern, Kabeln, Steckern und 
Kontakten im Inneren der Konsole der Magneteinheit

Alle sechs Monate

Integritätsprüfung der Sicherheitsaufkleber Alle sechs Monate

Kontrolle des Ölfüllstands Jährlich

Kontrolle der elektrischen Sicherheit Jährlich

Reinigung von Maus und Tastatur Jährlich

Reinigung des Bildschirmes Jährlich

Wartungseingriff Mindestzeiträume
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Hinsichtlich der wässrigen Flüssigkeit im Phantom ist nur NiCl2 potentiell
gefährlich, die Konzentration in der Lösung ist jedoch äußerst niedrig.

Lebenszyklus des Systems

Betriebsdauer
Sicherheit und Leistungsfähigkeit des G-scan-Systems sind für
mindestens zehn Jahre ab Kaufdatum garantiert, wenn das System unter
Einhaltung der unten aufgelisteten Betriebsbedingungen eingesetzt wird:
☛ Der Einsatz des Systems erfolgt in Übereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung, die im Benutzerhandbuch (oder ggf. im Addendum)
enthalten ist. Das Handbuch muss dem Bedienpersonal in intakter und
einwandfrei lesbarer Form griffbereit zur Verfügung stehen.

☛ Die Vorgänge der Montage, Wartung, Erweiterung, Regulierung,
Änderung und Reparatur sind autorisiertem Wartungspersonal von Esaote
vorbehalten und dürfen nur mit Original-Bauteilen von Esaote erfolgen.

☛ Der Installationsraum erfüllt die Sicherheitsanforderungen, die in
vorliegendem und im Wartungshandbuch aufgeführt werden.

☛ Installation und Einsatz des Systems erfolgen in Konformität mit den
geltenden nationalen und/oder regionalen und/oder lokalen Gesetz-
esvorschriften für MR-Diagnosesysteme sowie den Sicherhe-
itsvorschriften zum Schutz von Patienten, Bedienpersonal und Dritten.

G e f a h r e n h i n w e i s
Falls aus dem Phantom für die Homogenitätsmessung Flüssigkeit 

austritt oder falls dieses beschädigt ist, sind folgende 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Zur Handhabung der ausgetretenen Lösung stets zuvor 
Schutzhandschuhe, -brille, -kleidung und -schuhe anziehen.

- Die Lösung mit geeignetem inertem Material (z.B. Sand oder Erde) 
binden und anschließend den Bereich mit Wasser reinigen.

- Das kontaminierte Material aufnehmen und gemäß der nationalen 
und/oder regionalen und/oder lokalen Gesetzesvorschriften 

entsorgen.
Die im Phantom enthaltene Lösung kann beim Kontakt mit der Haut 

eine Nickel-Allergie hervorrufen und die Augen reizen.
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Wenn sich der Termin für den Ablauf der zehn Jahre Betriebsdauer nähert,
sollte der Anwender das autorisierte Kundendienstpersonal von Esaote
kontaktieren oder die Website des Herstellers www.esaote.com besuchen,
um aktuelle Informationen über die Betriebsdauer des Produkts zu
erhalten und/oder die geeignete Lösung für eine sichere Entsorgung des
Systems zu vereinbaren.

Wartbarkeitsdauer
Esaote S.p.A. garantiert die Wartbarkeit des G-scan-Systems für zehn
Jahre ab Kaufdatum.

Entsorgung nach Ablauf der Betriebsdauer
Das G-scan-System fällt in den Anwendungsbereich der europäischen
Richtlinie 2002/96/EG WEEE (Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten).
Auf dem Haupttypenschild des Systems ist daher das im Folgenden
dargestellte Symbol abgebildet, um unmissverständlich anzuzeigen, dass
das Gerät nicht mit Haushaltsabfällen, sondern nur im
Getrenntsammelsystem für Altgeräte entsorgt werden darf und nach dem
13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Abb. 3.4 - Das Symbol „Durchgestrichener Müllcontainer“ 
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Bei der Entsorgung sämtlicher Bauteile des Systems muss der Anwender
folgende Punkte beachten:
☛ Alle rückgewinnbaren Teile des Systems und/oder der Verpackung sind
mit entsprechendem Recyclingsymbol gekennzeichnet

☛ Außer der Schutzbarriere aus Verbundstoff können sämtliche
Verpackungskomponenten der Rückgewinnung oder Wiederverwertung
zugeführt werden.

Korrekte Verwaltung und Schutz der Patientendaten
Die Änderung der Personendaten des Patienten (vgl. Kapitel „Die
Bildfläche“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche, Abschnitt „Korrektur
und Ergänzung von Patientendaten“) stellt einen sehr kritischen Vorgang
dar, da sie – neben einer möglichen Datenschutzverletzung der
Patientendaten – zu einer falschen Evaluierung der Diagnosebilder führen
kann, wie im Folgenden erläutert wird.

V o r s i c h t
Sorgen Sie dafür, dass Verschleißteile und System selbst nach Ablauf 

der Betriebszeit gemäß geltender nationaler und/oder regionaler 
und/oder lokaler Vorschriften entsorgt werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Änderungen, die an den Personalien des Patienten vorgenommen 

werden, können aus folgenden Gründen zu einer Fehlinterpretation 
der Diagnosebilder führen:

- Widerspruch zwischen den Bildern und den dazugehörigen 
Personendaten (beispielsweise durch versehentliches Verwechseln 

von Patientendaten)
- Widerspruch zwischen den Patientendaten, die nach der Änderung 

auf den im System vorhandenen Bildern enthalten sind, und den 
Patientendaten, die auf denselben - über das Netz versandten, auf 

mobilen Datenträgern gespeicherten und/oder auf PACS archivierten - 
Bildern vor der Abänderung enthalten waren.
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Im Rahmen des Exports von Diagnosebildern des G-scan-Systems auf
mobile Datenträger (vgl. Kapitel „Verwaltung der mobilen Datenträger“
des Handbuchs der Benutzeroberfläche) kann der Anwender unter an-
derem eine Datei mit der Erweiterung .csv ab speichern; diese Datei en-
thält eine Liste der Patientendaten, die mit den exportierten Untersuchun-
gen verknüpft sind. 
Diese Datei kann mit dem Programm Microsoft Excel visualisiert und an-
schließend bearbeitet werden.

Konformität mit den Normen
☛ G-scan ist konform mit den Anforderungen der europäischen Richtlinie
für Medizinprodukte 93/42/EWG und wurde mit dem .-Zeichen
zertifiziert.

☛ G-scan ist ein Gerät der Klasse II A gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
(1993) und nachfolgenden Änderungen.

☛ G-scan ist ein Gerät der Klasse I und die Zubehörteile entsprechen dem
Typ B laut EN-Norm 60601-1:1990 und entsprechenden Änderungen.

☛ G-scan muss permanent an das Stromnetz angeschlossen werden.

☛ G-scan ist ein System, das für den Dauerbetrieb konzipiert wurde.

☛ G-scan ist nicht gegen das schädliche Eindringen von Flüssigkeiten
geschützt.

☛ G-scan ist nicht für den Gebrauch in Präsenz einer entflammbaren Mis-
chung von Anästhetika mit Luft, bzw. Sauerstoff oder Lachgas konzipiert.

☛ G-scan ist mit der EN-Norm 60601-1-1:2001 und nachfolgenden
Änderungen konform.

☛ G-scan ist mit der EN-Norm 60601-1-2:2001 und nachfolgenden
Änderungen konform.

☛ Die Teile von G-scan, die in Kontakt mit dem Patienten stehen,
entsprechen der EN-Norm 10993-1:1997, in der Klasse der Geräte mit
zeitbegrenztem Oberflächenkontakt (≤ 24 Std.)

☛ G-scan ist mit der EN-Norm 60601-1-4:1996 und nachfolgenden
Änderungen konform.

☛ G-scan ist mit der EN-Norm 60601-2-33:2002 und nachfolgenden
Änderungen konform und seine Betriebsweise ist die Normale Be-
triebsweise.

G e f a h r e n h i n w e i s
Es unterliegt der uneingeschränkten Verantwortung des Anwenders, 
die .csv-Datei mit den Patientendaten aufzubewahren, um die korrekte 

Verwaltung und den Schutz der Patientendaten zu gewährleisten
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Entsprechung zwischen europäischen 
und internationalen Normen

Europäische Norm Internationale Norm

EN 60601-1:1990
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegung für die Sicherheit

IEC 60601-1:1988
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegung für die Sicherheit

EN 60601-1-1:2001
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Festlegungen für die 
Sicherheit von medizinischen elektrischen 
Systemen

IEC 60601-1-1:2000
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Festlegungen für die 
Sicherheit von medizinischen elektrischen 
Systemen

EN 60601-1-2:2001
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Elektromagnetische 
Verträglichkeit - Anforderungen und 
Prüfungen

IEC 60601-1-2:2001
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Elektromagnetische 
Verträglichkeit - Anforderungen und 
Prüfungen

EN 60601-1-4:1996
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegung für die Sicherheit - 4. 
Ergänzungsnorm: Programmierbare 
elektrische Systeme

IEC 60601-1-4:1996
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegung für die Sicherheit - 4. 
Ergänzungsnorm: Programmierbare 
elektrische Systeme

EN 60601-1-6:2004
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Benutzerfreundlichkeit

IEC 60601-1-6:2004
Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit - 
Ergänzungsnorm: Benutzerfreundlichkeit

EN 60601-2-33:2002
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: 
Besondere Festlegungen für die Sicherheit 
von Magnetresonanzgeräten für die 
medizinische Diagnostik

IEC 60601-2-33:2002
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: 
Besondere Festlegungen für die Sicherheit 
von Magnetresonanzgeräten für die 
medizinische Diagnostik

EN ISO 10993-1:1997
Biologische Beurteilung von 
Medizinprodukten - Beurteilung und 
Prüfungen

ISO 10993-1:1997
Biologische Beurteilung von 
Medizinprodukten - Beurteilung und 
Prüfungen

EN 60950-1:2001
Einrichtungen der Informationstechnik - 
Sicherheit - Teil 1: allgemeine Anforderungen

IEC 60950-1:2001
Einrichtungen der Informationstechnik - 
Sicherheit - Teil 1: allgemeine 
Anforderungen

EN ISO 14971:2000
Medizinprodukte – Anwendung des 
Risikomanagements auf Medizinprodukte

ISO 14971:2000
Medizinprodukte – Anwendung des 
Risikomanagements auf Medizinprodukte
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 KAPITEL 4
• • • • • •

 Installation

Die Installation des G-scan-Systems ist autorisierten Kundendiensttechni-
kern der Esaote Spa vorbehalten.
Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des MR-Systems G-scan ist
es unerlässlich, die in vorliegendem Kapitel erläuterten Installations-
vorschriften sorgfältig zu beachten. Eine detaillierte Beschreibung finden
Sie in unserem Wartungshandbuch.
Die Installation des Systems muss in Konformität mit den geltenden na-
tionalen, regionalen und lokalen Gesetzesvorschriften für medizinische
Diagnosesysteme erfolgen.

Konstruktionelle Anforderungen an den Installationsraum.
Für die bequeme Behandlung der Patienten und die korrekte Anwendung
der Anlage ist eine Mindestfläche von circa 5,5 x 5,0 m2 (ungefähr 18,1 x
13 Quadratfuß) erforderlich.
Die für die Installation zulässige Mindesthöhe des Raums bzw. der Ab-
schirm-Box beträgt 2,7 m (etwa 8,85 Fuß). Die Mindesthöhe gestattet es
nicht, einen Belastungstest des Sprunggelenks auszuführen.
Zur Ausführung des Belastungstests der Sprunggelenke muss der Unter-
suchungsraum bzw. die Abschirm-Box eine Höhe von mindestens 3,3 m
(circa 10,83 Fuß) aufweisen.
Der Boden, d.h. die Tragfläche, muss eine ausreichende Tragfähigkeit für das
Gewicht des Systems aufweisen, d.h. 8000 kg (d.h. circa 17640 LBS), ein-
schließlich zwei Personen: Bedienperson und Patient.
Wenn das System mit einer Abschirmbox installiert wird, ist das Gewicht der
Box, das 1500 kg (etwa 3308 LBS) beträgt, dem obigen Wert hinzuzufügen,
was einem Gesamtgewicht von 9500 kg (etwa 20948 LBS) entspricht.

V o r s i c h t
Vor der Installation ist eine Inspektion des geplanten 

Aufstellungsortes durch autorisierte Kundendiensttechniker von 
Esaote S.p.A. erforderlich. Dabei wird überprüft, ob die 

Mindestanforderungen für die Installation erfüllt werden.

V o r s i c h t
Falls die Tragfläche des Installationsraumes diese Anforderungen 
nicht erfüllt, muss der Fußboden entsprechend verstärkt werden.
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Elektromagnetische Anforderungen an den Installationsraum

EMV-Verträglichkeit
Im Hinblick auf die elektromagnetische Kompatibilität erfordert das
G-scan-System besondere Vorsichtsmaßnahmen. Die Installation muss in
Übereinstimmung mit den EMV-Informationen erfolgen, die folgendem
Abschnitt zu entnehmen sind.
Zur einwandfreien Erfüllung der EMV-Anforderungen muss das
G-scan-System folgendermaßen konfiguriert werden:
1 Die Magneteinheit muss innerhalb der modularen Abschirmbox oder

innerhalb einer rechteckigen abgeschirmten Kabine installiert werden,
die das HF-Feld ebenso effizient oder besser abdämmen kann, als eine
modulare Abschirmbox.

2 Netzkabel und Kabel zum Anschluss der digitalen und analogen
Drucker, des Systemmodems und der Telefonleitung müssen die im
Folgenden aufgeführten Eigenschaften besitzen.
• LAN-Verbindung: Ethernet-Kabel mit einer Mindestlänge von 5 m

und einer Impedanz gleich 100 ohm 
• Analoger Drucker: abgeschirmtes Koaxialkabel, mit einer

Mindestlänge von 5 m und einer Impedanz von 75 ohm 
• Digitaler Drucker: abgeschirmtes Koaxialkabel, mit einer

Mindestlänge von 5 m und einer Impedanz von 100 ohm 
• Modem: Doppeldraht mit einer Mindestlänge von 5 m und einer

Impedanz von 600 ohm.

G e f a h r e n h i n w e i s
Der Einsatz von Abschirmkabinen und /oder Verbindungskabeln, 
deren Eigenschaften nicht mit oben genannten Spezifikationen 

übereinstimmen, kann zu einer Erhöhung der Emissionen führen oder 
die Immunität des G-scan-Systems herabsetzen.
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Informativer Leitfaden und Erklärung des Herstellers – Elektromagnetische Emissionen

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, deren Eigenschaften 
im Folgenden aufgeführt werden. Der Kunde bzw. der Anwender ist gehalten, die Räumlichkeiten, in denen das 
System verwendet werden soll, auf diese Eigenschaften zu überprüfen.

Emissions-Prüfung Konformität Elektromagnetische Umgebung - Informativer Leitfaden

HF-Emissionen

CISPR 11

Gruppe 2 Das G-scan-System muss elektromagnetische Energie abgeben, um 
seine zweckbestimmten Funktionen zu erfüllen. In der näheren 
Umgebung befindliche elektronische Geräte können dem Einfluss 
dieser Emissionen unterliegen.

HF-Emissionen

CISPR 11

Klasse A In der Konfiguration des G-scan-Systems muss eine Abschirmkabine 
vorgesehen sein, die HF-Felder mindestens ebenso effizient abdämmt 
wie die modulare Abschirmbox.

Das G-scan-System ist zum Einsatz in sämtlichen Gebäuden bestimmt, 
die nicht für Wohnzwecke bestimmt sind und kann an Standorten 
eingesetzt werden, die direkt an das öffentliche 
Niederspannungsstromnetz angeschlossen sind, welches Gebäude für 
private Wohnzwecke versorgt.

Schwingungsemission
en

IEC 61000-3-2

N.A.

Span-
nungsschwankun-
gen/ Flimmeremis-
sionen

IEC 61000-3-3

N.A.

V o r s i c h t
Um eine Beeinträchtigung der elektromagnetischen Verträglichkeit zu 
vermeiden, dürfen neben oder auf dem G-scan-System keine anderen 

Geräte verwendet werden.
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Informativer Leitfaden und Erklärung des Herstellers – Elektromagnetische Immunität

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, deren Eigenschaften 
im Folgenden aufgeführt werden. Der Kunde bzw. der Anwender ist gehalten, die Räumlichkeiten, in denen das 
System verwendet werden soll, auf diese Eigenschaften zu überprüfen.

Störfestigkeits-
Test

Prüfstand nach 
IEC 60601

Immunitäts-
grad

Elektromagnetische Umgebung - 
Informativer Leitfaden

Elektrostatische Ent-
ladung (ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV bei Kontakt

±8 kV in Luft

±6 kV bei Kontakt

±8 kV in Luft

Zur Fußbodengestaltung eignen sich Holz, 
Zement, Keramikfliesen oder Kunststoffbelag. In 
jedem Falle muss die relative Feuchtigkeit mind-
estens 45% betragen.

PC und Monitor entsprechen den Mindestan-
forderungen an Störfestigkeit, die durch die zutr-
effenden internationalen EMV-Standards vorges-
chrieben sind. Beachten Sie bitte folgende 
Vorsichtsmaßnahme.

Schneller elektrischer 
Übergang/Burst IEC 
61000-4-4

±2 kV bei Ver-
sorgungsleitun-
gen

±1 kV bei 
Ein-/Ausgangslei-
tungen

±2 kV bei Ver-
sorgungsleitun-
gen

±1 kV bei 
Ein-/Ausgangslei-
tungen

Die über das Stromnetz zugeführte Leistung 
sollte den typischen Anforderungen entspre-
chen, die an Gewerberäume oder Kranken-
häuser gestellt werden.

V o r s i c h t
Berühren Sie nie Bauteile aus 

Metall an PC und Monitor, 
während das G-scan-System in 

Betrieb ist, das gilt insbesondere 
für die Steckverbindungen auf 
der Rückseite dieser Geräte.
Denn dies könnte zu einem 

versehentlichen Abstürzen des 
Systems führen oder eine 

temporäre Unterbrechung der 
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Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV Differen-
tialmodus

±2 kV 
Gemeinsam

±1 kV Differen-
tialmodus

±2 kV 
Gemeinsam

Die über das Stromnetz zugeführte Leistung 
sollte den typischen Anforderungen entspre-
chen, die an Gewerberäume oder Kranken-
häuser gestellt werden.

Spannungsabfall, 
kurze Stromunter-
brechungen und 
Span-
nungsschwankungen 
der elektrischen Ver-
sorgungsleitung
IEC 61000-4-11

<5% UT
(Spannungsab-
fall >95% von 
UT)
für einen halben 
Zyklus

40% UT
(Spannungsab-
fall 60% von UT)
für 5 Zyklen

70% UT
(Spannungsab-
fall 30% von UT)
für 25 Zyklen

<5% UT
(Spannungsab-
fall 95% von UT)
für 5 s

<5% UT
(Spannungsab-
fall >95% von 
UT)
für einen halben 
Zyklus

40% UT
(Spannungsab-
fall 60% von UT)
für 5 Zyklen

70% UT
(Spannungsab-
fall 30% von UT)
für 25 Zyklen

<5% UT
(Spannungsab-
fall >95% von 
UT)
für 5 s

Die über das Stromnetz zugeführte Leistung 
sollte den typischen Anforderungen entspre-
chen, die an Gewerberäume oder Kranken-
häuser gestellt werden.

Falls der Anwender auch bei Stromausfall einen 
kontinuierlichen Betrieb des G-scan-Systems 
gewährleisten möchte, muss das System mit 
einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
ausgestattet werden.

Magnetfeld bei Ver-
sorgungsfrequenz 
(50/60 Hz) IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m Die über das Stromnetz zugeführte Leistung 
sollte den typischen Anforderungen entspre-
chen, die an Gewerberäume oder Kranken-
häuser gestellt werden.

HINWEIS: UT ist als die Wechselspannung vor der Testabnahme definiert.

Informativer Leitfaden und Erklärung des Herstellers – Elektromagnetische Immunität

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, deren Eigenschaften 
im Folgenden aufgeführt werden. Der Kunde bzw. der Anwender ist gehalten, die Räumlichkeiten, in denen das 
System verwendet werden soll, auf diese Eigenschaften zu überprüfen.

Störfestigkeits-
Test

Prüfstand nach 
IEC 60601

Immunitäts-
grad

Elektromagnetische Umgebung - 
Informativer Leitfaden



• 
• 
• 
•
•
•

6 / 30  Kapitel 4 

Informativer Leitfaden und Erklärung des Herstellers – Elektromagnetische Immunität

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, deren Eigenschaften 
im Folgenden aufgeführt werden. Der Kunde bzw. der Anwender ist gehalten, die Räumlichkeiten, in denen das 
System verwendet werden soll, auf diese Eigenschaften zu überprüfen.

Störfes-
tigkeits-Te

st

Prüfstand 
nach IEC 

60601

Immu-
nitätsgrad

Elektromagnetische Umgebung - Informativer Leitfaden

HF-Leitung-
simmunität
IEC 
61000-4-6

aus-
gestrahlte 
HF
IEC 
61000-4-3

3 Vrms
von 150 kHz 
bis 80 MHz

3 V/m
von 80 MHz 
bis 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Mobile Telefone bzw. tragbare Funkgeräte zur Kommunikation dür-
fen nicht in der Nähe des G-scan-Systems verwendet werden, das 
gilt für sämtliche Komponenten, einschließlich Kabel. Im Folgenden 
finden Sie Empfehlungen zum Trennabstand, der eingehalten 
werden sollte. Diese Werte wurden auf Grundlage der Gleichung 
ermittelt, die in Relation zur Frequenz des Sendegerätes anwend-
bar ist.

Empfohlene Trennabstände

 von 80 MHz bis 800 MHz

 von 800 MHz bis 2,5 GHz

wobei P als die vom Hersteller des Kommunikationsgerätes ange-
gebene Höchstleistung des Sendegerätes definiert ist und in Watt 
ausgedrückt wird, während d der empfohlene Trennabstand in 
Metern ist.

Die Feldstärke der Festnetzgeräte muss vor Ort ermittelt werden. 
Dabei dürfen die Werte, die am Standorta durch elektromag-
netische Erhebungen gemessen werden, die in der Norm vorges-
chriebenen jeweiligen Höchstwerte für sämtliche Frequenzbere-
icheb nicht überschreiten.

In der Nähe von Systemen, die mit folgendem Symbol gekennze-
ichnet sind, können Interferenzen auftreten.

1. HINWEIS: Bei 80 und 800 MHz wird ein Mindestabstand empfohlen, der sich auf den nächst höheren 
Frequenzbereich bezieht.
2. HINWEIS: Dieser Leitfaden ist nicht auf alle Situationen anwendbar. Die elektromagnetische Ausbreitung 
kann durch Menschen, Objekte und Strukturen absorbiert bzw. reflektiert werden.

Pd 2,1=

Pd 3,2=
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a Durch theoretische Überlegungen ist die magnetische Feldstärke der Festnetzgeräte, die als Sendestation für 
Funktelefone (Handy/Cordless) und Amateursfunkgeräte verwendet werden, sowie für AM- und FM- Radio- und 
Fernsehgeräte, nicht exakt zu bestimmen. Zur Bestimmung der elektromagnetischen Umgebung, die durch 
funktechnische Festnetzgeräte hervorgerufen wird, muss der Systemstandort empirisch untersucht werden. 
Wenn die gemessene Feldstärke in dem Installationsraum des G-scan-Systems den jeweils anwendbaren, durch 
die Norm vorgegebenen Höchstwert für HF-Felder überschreitet (siehe oben), muss das System beobachtet 
werden, um den korrekten Betrieb zu überprüfen. Sollte eine nicht ordnungsgemäße Performance festgestellt 
werden, können zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, beispielsweise eine neue Ausrichtung 
bzw. ein Standortwechsel des G-scan-Systems.

b Außerhalb des Frequenzbereichs 150 kHz - 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

Informativer Leitfaden und Erklärung des Herstellers – Elektromagnetische Immunität

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, deren Eigenschaften 
im Folgenden aufgeführt werden. Der Kunde bzw. der Anwender ist gehalten, die Räumlichkeiten, in denen das 
System verwendet werden soll, auf diese Eigenschaften zu überprüfen.

Störfes-
tigkeits-Te

st

Prüfstand 
nach IEC 

60601

Immu-
nitätsgrad

Elektromagnetische Umgebung - Informativer Leitfaden

G e f a h r e n h i n w e i s
Das G-scan-System kann dem Einfluss elektromagnetischer 
Interferenzen unterliegen, die durch in der Nähe aufgestellte 

elektrische Geräte generiert werden, auch wenn die betreffenden 
Geräte die Emissionsauflagen des CISPR erfüllen.
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Empfehlungen für den Trennabstand zwischen tragbaren und mobilen 
Funkkommunikationsgeräten und dem G-scan-System

Das G-scan-System ist zur Anwendung in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, in der die 
ausgestrahlten HF-Störungen kontrolliert sind. Der Kunde bzw. Anwender des G-scan-Systems kann zur 
Vorbeugung von elektromagnetischen Interferenzen beitragen: Dazu ist die Einhaltung der im Folgenden 
aufgeführten Mindestabstände zwischen tragbaren bzw. mobilen Funkkommunikationsgeräten und dem 
G-scan-System erforderlich. Diese Grenzwerte beruhen auf der betreffenden maximalen Ausgabeleistung des 
Kommunikationsgerätes.

Maximale 
Ausgabeleistung 
des Sendegerätes

W

Mindestabstand in Relation zur Frequenz des Senders 

m

von 150 kHz bis 80 MHz von 80 MHz bis 800 MHz von 800 MHz bis 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Bei Sendern, deren maximale Ausgabeleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der empfohlene Mindestabstand 
d in Metern (m) anhand der Gleichung ermittelt werden, die auf die Frequenz des Senders anwendbar ist, wobei 
P als die maximale Ausgabeleistung des Senders in Watt (W) definiert ist. Dabei werden die vom Hersteller des 
Sendegeräts angegebenen Produktdaten zugrunde gelegt.

1. HINWEIS: Bei 80 und 800 MHz wird ein Mindestabstand empfohlen, der sich auf den nächst höheren 
Frequenzbereich bezieht.

2. HINWEIS: Dieser Leitfaden ist nicht auf alle Situationen anwendbar. Die elektromagnetische Ausbreitung 
kann durch Menschen, Objekte und Strukturen absorbiert bzw. reflektiert werden.

Pd 2,1= Pd 2,1= Pd 3,2=
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Magnetstörungen
☛ Das System darf nicht in der Nähe von großen Eisenmassen (z.B.
Stützfeiler aus magnetischem Material) installiert werden. Der
Mindestabstand solcher Strukturen zur Magneteinheit muss mehr als 3 m
bzw. 10 Fuß betragen).

☛ Das System darf nicht in der Nähe von Aufzügen, U-Bahnen,
Straßenbahnen oder sonstigen Geräten aufgestellt werden, die
Fluktuationen des horizontalen Magnetfelds erzeugen können.
Die Fluktuationen des Magnetfelds müssen innerhalb der Grenzwerte
liegen, die im Kapitel „Technische Spezifikation“, Unterabschnitt
„Anforderungen an den Standort“ aufgeführt sind. 
Bei Bedarf kann die optionale Magnetfeld-Kompensationseinheit geliefert
werden.

HF-Störungen
☛ Das System darf nicht in der Nähe von Geräten installiert werden, die
im Rahmen ihres Normalbetriebes häufig ein- und ausgeschaltet werden
müssen. Räume, in denen anormale Spannungsschwankungen auftreten
können, sind ebenfalls ungeeignet.

☛ Die HF-Feldstärke des Systems beträgt bis zu -30 dBµV/m Um den
maximal zulässigen Störpegel zu bestimmen, der noch mit der Installation
kompatibel ist, muss dieser Wert zu dem der HF-Dämpfung addiert
werden, der durch die Abschirmstruktur herausgefiltert wird. Das innerh-
alb der Räumlichkeit herrschende Rauschen muss unterhalb des ermittel-
ten Wertes liegen, im Frequenzbereich zwischen 10,2 MHz ± 150 kHz.
Während der Untersuchung muss jede andere HF-Quelle, die in diesem
Frequenzbereich arbeitet, ausgeschaltet werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um Artefakte auf den Diagnosebildern zu vermeiden, darf das 

G-scan-System nicht in Räumen mit möglichen starken 
Magnetstörungen installiert werden. Räumlichkeiten, die sich in der 

Nähe von Fahrstühlen, LKW- oder Krankenwagenverkehr bzw. im 
Umfeld von Bahn- und U-Bahnverkehr befinden, sind ebenfalls 

ungeeignet.
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☛ Um die Suszeptibilität des G-scan-Systems gegenüber elektromag-
netischen Störgrößen, die durch Peripheriegeräte erzeugt werden, zu
berechnen, steht in der Benutzeroberfläche ein Protokoll mit der Bezeich-
nung „Suszeptibilitäts-Test“ zur Verfügung Vgl. Abschnitt „Kompatibil-
itätsprüfung für Peripheriegeräte“, sowie „Anweisungen für eine sichere
Benutzung des Gerätes“ und „Systemverwaltung“.

☛ Um die Suszeptibilität eines Peripheriegeräts gegenüber elektromag-
netischen Störgrößen zu berechnen, die das durch G-scan-System erze-
ugt werden, steht in der Benutzeroberfläche ein Protokoll mit der
Bezeichnung „Suszeptibilitäts-Test“ zur Verfügung Vgl. Abschnitt „Kom-
patibilitätsprüfung für Peripheriegeräte“, sowie „Anweisungen für eine si-
chere Benutzung des Gerätes“ und „Systemverwaltung“.

Anforderungen an die Stromversorgung
☛ Das G-scan-System ist permanent über eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (UPS - nicht im Lieferumfang) an das Stromnetz
anzuschließen.

☛ Das USV-Gerät muss zwischen die Netzversorgung und die
Elektronikeinheit geschaltet werden und zwischen die Netzversorgung
und dem PC.
☛ Stromversorgung: 200/208/220/230/240±10% VAC, 50/60 Hz, 24 Std.
☛ Stromversorgung Monitor: 100/240 VAC, 50/60 Hz
☛ Stromversorgung des PC: 100/240 VAC, 50/60 Hz
☛ Leistungsaufnahme: 3000 VA bei Schnellaufheizung
2000 VA während Bewegung oder Akquisition
1100 VA im Bereitschaftszustand
400 VA wenn das System ausgeschaltet ist (nur für die
Temperatursteuerung)
☛ Der Netzanschluss muss unter Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschal-
ters (RCCB d.h. Residual Current Circuit Breaker) erfolgen. Dabei muss es
sich nicht unbedingt um einen dedizierten FI-Schalter handeln. Der
Fi-Schutzschalter ist auch unter den Bezeichnungen ELCB (Earth Leakage
Circuit Breaker bzw. Erdschluss-Schutzschalter), RCD (Residual Circuit
Breaker bzw. Überstromschutzeinrichtung) oder GFI (Ground Fault Inter-
rupter bzw. Erdungsschalter) geläufig.
Diese Vorrichtung bewirkt automatisch eine Unterbrechung des Strom-

G e f a h r e n h i n w e i s
Auch elektrische Geräte, welche die Emissionsauflagen des CISPR 

erfüllen, können Funkstörungen hervorrufen. Dadurch bedingt 
können die Diagnosebilder, die im G-scan-System visualisiert werden, 

Bildartefakte aufweisen. 
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kreises, wenn ein gegen die Erde fließender Fehlerstrom gemessen wird,
der einen voreingestellten Grenzwert überschreitet

☛ Das System muss über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
(UPS) an einen automatischen normgerechten 25 A -Fehlerstrom-
schutzschalter angeschlossen werden, der an oben erwähnten FI-Schalter
angeschlossen ist. 
Bei diesem automatischen Fehlerstrom-Schutzschalter handelt es sich um
eine Vorrichtung, die konfiguriert werden kann. Dabei kann die Auslösung
sowohl durch längere andauernde Überstrombelastung, als auch durch
einen (kurzen) Spitzenstrom erfolgen. Dabei wird die Überschreitung des
Grenzwerts in ersterem Fall durch Temperaturüberwachung, in letzterem
durch einen magnetischen Mechanismus gemessen.

☛ Oben genannte Schutzschalter müssen die Anforderungen der gelten-
den internationalen, regionalen und/oder lokalen Sicherheitsvorschriften
erfüllen und in einem geschützten Schaltkasten installiert werden,
welcher an der Wand in der Nähe der Anlage montiert ist (folgende Abbil-
dung zeigt eine normgerechte Positionierung des Schaltkastens). 
Für die Verbindung zwischen G-scan und dem Fehlerstromschutzschalter
muss das von Esaote S.p.A. mitgelieferte Dreileiterkabel verwendet
werden, das im Lieferumfang des Systems enthalten ist. Vor dem An-
schluss muss dieses Kabel auf die erforderliche Länge gekürzt werden.

☛ In Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm EN 60601-1:1990 und
nachfolgenden Änderungen muss das System permanent an das
Stromnetz angeschlossen werden. Daher kann das Dreileiterkabel zur
Verbindung zwischen dem System und dem Fehlerstrom-Schutzschalter
nur unter Rückgriff auf entsprechende Werkzeuge (z.B. Schraubenzieher)
wieder vom Netz abgetrennt werden. 

☛ Es ist eine Erdung erforderlich. In Übereinstimmung mit der
Sicherheitsnorm EN 60601-1:1990 und nachfolgenden Änderungen muss
das Gerät mit einem elektrischen Leiter geerdet werden, der einen
Nenndurchmesser von mindestens 6 mm2 aufweist. 
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Abb. 4.1 - Beispiel für eine mögliche Positionierung des externen Netzschalters

Kontrollleuchten
☛ Der EIN/AUS-Schalter der Anlage befindet sich auf der vorderen Seite
der Elektronik-Box des G-scan-Systems. Er wird dazu verwendet, das
System unter Normalbedingungen ein- bzw. auszuschalten. Eine grüne
Kontrolllampe innerhalb dieses Schalters zeigt an, dass das System
eingeschaltet ist.

☛ Wenn dieser Schalter auf AUS steht, ist das System deaktiviert. Nur die
Temperatursteuerung des Systems bleibt in Betrieb, um eine konstante
Temperatur von ca. 36°C für den Magneten zu gewährleisten, solange das
System mit Strom versorgt wird. Ein grünes Licht auf der Vorderseite der
Elektronik-Box (seitlich neben dem Schalter) zeigt an, dass das
G-scan-System mit Strom versorgt wird.
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Sicherheitssymbole

Stromversorgung EIN (ON) für einen Teil des Gerätes

Stromversorgung AUS (OFF) für einen Teil des Gerätes

Gerät Typ B

Nicht ionisierende Strahlung

Wechselstrom (AC)

Erdung

Schutzleiter

Anschluss für Nullleiter
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ACHTUNG: Beachten Sie die Hinweise der beiliegenden Dokumentation

GEFAHRENHINWEIS: Reizstoffe

Klebeband zur Abgrenzung des Bereichs, innerhalb dessen eine sichere
Handhabung der Leiter möglich ist.

Sicherheits-Aufkleber
Im Folgenden sind die Sicherheits-Aufkleber dargestellt, die auf der
G-scan-Anlage anzubringen sind. Jeder Aufkleber enthält einen
Warnhinweis, der sich auf die betreffende Systemkomponente bezieht.
Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel „Anweisungen für eine
sichere Benutzung des Gerätes“ des vorliegenden Dokuments.
AUFKLEBER 1

AUFKLEBER 2
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AUFKLEBER 3

AUFKLEBER 4

AUFKLEBER 5
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Abb. 4.2 - Positionierung der Sicherheits-Aufkleber

Wärmestabilität
Um MR-Bilder von gleich bleibend hoher Qualität zu erzeugen, muss der
Permanentmagnet innerhalb des G-scan-Systems bei einer konstanten
Temperatur gehalten werden. Das Gerät ist mit einem thermostatischen
Steuerkreis ausgestattet, um die Temperatur des Magneten konstant auf
Werte zu stabilisieren, die leicht über den Raumtemperaturen liegen: Dies
ist natürlich nur der Fall, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen
ist.
Ein grünes Licht auf der Vorderseite der Elektronik-Box (seitlich neben
dem Schalter) zeigt an, dass das G-scan-System mit Strom versorgt wird.
Damit dieser thermostatische Steuerkreis nicht deaktiviert wird, darf der
externe Netzschalter nicht ausgeschaltet werden.
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Ist eine Unterbrechung der Stromversorgung wegen eines Notfalles oder
wegen Wartungsarbeiten dennoch unvermeidlich, so ist es danach
ausreichend, das System so bald wie möglich wieder unter Spannung zu
setzen. Das System wird automatisch alle notwendigen Kontrollen
ausführen, um seinen einwandfreien Zustand zu überprüfen. War das
G-scan-System für längere Zeit außer Betrieb, so ist eine Wartezeit
erforderlich, bis der Magnet sich wieder vollkommen aufgeheizt hat. Erst
dann ist das System wieder betriebsfähig. Diese Wartezeit hängt von der
Ausgangstemperatur ab, kann aber in jedem Fall mehrere Stunden
erfordern.

Anforderungen an die Umweltbedingungen

Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Um den Betrieb innerhalb der Bedingungen zu gewährleisten, die in den
Spezifikationen für G-scan angegeben sind, muss der
Untersuchungsraum eine gleichmäßige Temperatur zwischen 20°C und
26°C, aufweisen. Die Temperaturschwankungen dürfen ±3°C/Std. nicht
überschreiten. Für die relative Luftfeuchtigkeit des Untersuchungsraumes
sind Werte zwischen 45% und 80% zulässig.
Eine Klimaanlage im Aufstellungsraum ist zu empfehlen, um für eine
zuverlässige Erfüllung der Mindestanforderungen an Temperatur und
Luftfeuchtigkeit zu sorgen.

V o r s i c h t
Installieren Sie das G-scan-System nicht in Räumlichkeiten, die 

direkter Einstrahlung von Sonnenlicht, Luftzug oder anderen Quellen 
für Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
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Sonstige Anforderungen

Anforderung an die Patientenüberwachung
Um während der gesamten Untersuchungsdauer einen Hör- und Sichtkon-
takt zwischen Arzt und Patienten zu gewährleisten, ist das G-scan-System
mit einer Abschirmbox ausgestattet, deren Wände aus halbdurchsichti-
gem Lochmetall bestehen. Diese Abschirmungskomponente hat die Auf-
gabe, den Untersuchungsraum vor elektromagnetischen Störungen zu
schützen, ohne einen Hörkontakt zwischen Arzt und Patient zu verhin-
dern. Gleichzeitig wird eine angemessene Belüftung gewährleistet. Um
auch den Sichtkontakt aufrecht zu erhalten, muss neben der Außenbe-
leuchtung auch innerhalb der Abschirmbox für ausreichende Beleuchtung
gesorgt werden.
Wenn G-scan in einer herkömmlichen Abschirmkabine installiert wird,
gelten folgende Beschränkungen:
☛ Stellen Sie sicher, dass die Abschirmkabine mit einem unverglasten,
ausreichend großen Gitterfenster versehen ist, um den Hörkontakt
zwischen Arzt und Patient zu ermöglichen und um im Innenraum eine
angemessene Belüftung zu gewährleisten.

☛ Stellen Sie sicher, dass neben der Beleuchtung am Ort des Bedienpults
auch innerhalb der Abschirmbox für angemessene Beleuchtung gesorgt
ist. Darüber hinaus muss frontal zum Aufstellungsort des G-scan-Systems
ein Fenster vorhanden sein. Auf diese Weise ist bei C-Konfiguration des
Magneten gewährleistet, dass der Arzt den Patienten während der
Untersuchung sehen kann.

V o r s i c h t
Die Installation von G-scan darf nicht in Räumlichkeiten erfolgen, die 

folgende Kriterien erfüllen:
•Räume, in denen die Anlage Wassertropfen, Dämpfen oder 

salzhaltiger Luft ausgesetzt ist
•sehr staubige Räume

•Räume, in denen die Anlage übermäßigen Schwingungen oder 
Stößen ausgesetzt ist

•Räume, in denen die Anlage mit einem Gefälle von über 10° 
positioniert werden muss

Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, so ist es mit einer 
undurchlässigen Plane abzudecken.
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Installierung
Die Installation des G-scan-Systems darf ausschließlich von autorisierten
Kundendiensttechnikern der Esaote S.p.A. ausgeführt werden, wobei das
im Wartungshandbuch beschriebene Verfahren anzuwenden ist.

Kontrollierter Zugangsbereich
Der Anwender muss einen kontrollierten Zugangsbereich um das
G-scan-System einrichten und abgrenzen. Außerhalb dieses Bereiches
darf das Streufeld nicht mehr als 0,5 mT betragen und die
elektromagnetischen Interferenzen müssen innerhalb der Grenzwerte
liegen, die in der Sicherheitsnorm EN 60601-1-2:2001 und nachfolgenden
Änderungen festgelegt werden. Vgl. Kapitel 3, „Anweisungen für eine
sichere Benutzung des Gerätes“ des vorliegenden Dokuments.
Der Anwender muss die Sicherheits-Aufkleber sowie
Warn-/Verbotsschilder verwenden und Vorschriften bestimmen, die den
Zugang zum kontrollierten Bereich regeln, das gilt sowohl für Patienten,
als auch für Bediener und Personal oder Publikum im Allgemeinen.
Die Zugangsbeschränkungen für das Publikum beginnen bei der 0,5 mT-
Kennlinie.

Warnschilder
Die Präsenz des Magnetfeldes und die damit möglicherweise verbundenen
Probleme müssen mit zwei Standard-Aufklebern (siehe unten stehende
Abb.) angezeigt werden, Und zwar auf der Eingangstür des
Installationsraumes - sobald der Magnet installiert wurde - und auf der
Tür der Abschirmbox, falls installiert.
Darüber hinaus muss die 0,5 mT-Grenze durch eine Kennlinie sichtbar
gemacht werden, die auf dem Fußboden rund um die Magneteinheit
eingezeichnet wird. Die Kennzeichnung der 0,5 mT-Grenze muss mit
dauerhaften Materialien realisiert werden, beispielsweise mit dem gelben
Klebeband, das im Lieferumfang enthalten ist.
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Abb. 4.3 - Warnschilder

WARNSYMBOLE

Magnetfeld und HF-Feld

Keine elektrisch, magnetisch oder mechanisch aktiven Implantate wie
Schrittmacher, Nervenstimulatoren, Perfusionspumpen, Hörgeräte,
Defibrillatoren.

Keine Implantate aus Metall und/oder andere im Körper befindliche
Metallobjekte

Keine ferromagnetischen Werkzeuge

Keine ferromagnetischen Gegenstände



8300235135 Rev. 02  21 / 30

• 
• 
• 
•
•
•

In
s
ta

lla
tio

n

Keine Feuerlöscher mit magnetisierbarem Überzug

Keine ferromagnetischen Klinikeinrichtungen, z.B. Rollstühle oder Bahren.

Keine mechanischen Uhren, Taschenrechner, usw.

Keine Kreditkarten oder Magnetbänder, usw.
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Magnetisches Streufeld
In den folgenden Abbildungen ist das magnetische Streufeld in den
verschiedenen Ebenen dargestellt:
1 Ebene, die durch das Isozentrum des Magneten und senkrecht zum

Magnetfeld (parallel zum Fußboden des Aufstellungsraumes) verläuft,
siehe Abb. 4.4

2 Ebene, die durch das Isozentrum des Magneten und parallel zum
Magnetfeld (parallel zur seitlichen Ebene des Magneten) verläuft,
siehe Abb. 4.5

3 Ebene, die durch das Isozentrum des Magneten und parallel zum
Magnetfeld (parallel zur Frontebene des Magneten) verläuft, siehe
Abb. 4.6

Auf der Abbildung sind die ISO-Feldlinien bei 0,5 - 1 – 2 - 3 - 5 - 10 - 20 -
40 mT dargestellt.

Abb. 4.4 - Draufsicht
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Abb. 4.5 - Seitenansicht
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Abb. 4.6 - Vorderansicht

V o r s i c h t
Die magnetische Flussdichte kann von der dargestellten Verteilung 

abweichen. Dies kann durch Eisenmassen der Umgebung oder 
Umweltbedingungen - darunter das Magnetfeld der Erdkruste - 

bedingt sein.



8300235135 Rev. 02  25 / 30

• 
• 
• 
•
•
•

In
s
ta

lla
tio

n

Maximalwerte für Hauptmagnetfeld und Gradient 
des Hauptmagnetfelds
In der Position, in welcher der räumliche Gradient des Hauptmagnetfeldes
seinen Höchstpunkt erreicht, ist die Kraft, die der räumliche Gradient des
Magnetfeldes auf ein gesättigtes ferromagnetisches Objekt ausübt, am
stärksten.
In der Position, in welcher das Produkt aus Amplitude des
Hauptmagnetfeldes und räumlichem Gradienten des Magnetfeldes am
größten ist, erreicht die Kraft, die auf ein diamagnetisches oder
paramagnetisches bzw. auf ferromagnetisches Material ausgeübt wird,
ihren Höhepunkt.
Das G-scan-System
☛ Die Position, in welcher der räumliche Gradient des Hauptmagnetfelds
seinen Höchstwert erreicht und

☛ die Position, in welcher das Produkt zwischen Amplitude des
Hauptmagnetfeldes und räumlichem Gradient des Hauptmagnetfelds
seinen Höchstwert erreicht, 

stimmen überein.
Die räumlichen Koordinaten dieser Position sind folgende:
☛ X = 10±5 cm, Y = 20±5 cm, Z = -40±5 cm im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten.

Aufgrund der Symmetrie des Magneten im Verhältnis zur Y- und Z-Achse
können auch drei weitere Kugeln in Betracht gezogen werden:
☛ X = 10±5 cm, Y = 20±5 cm, Z = -40±5 cm im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten.

☛ X = 10±5 cm, Y = -20±5 cm, Z = -40±5 cm im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten.

☛ X = 10±5 cm, Y = 20±5 cm, Z = -40±5 cm im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten.



• 
• 
• 
•
•
•

26 / 30  Kapitel 4 

Abb. 4.7 - Regionen der Maximalwerte von Magnetfeld und Gradient des 
Magnetfeldes

In den definierten Regionen wurden folgende Werte gemessen:
☛ Maximales Hauptmagnetfeld: B0 = 57 mT

☛ Maximaler räumlicher Gradient des Hauptmagnetfeldes: 2000 mT/m

☛ Höchstwert aus dem Produkt: (B0) x (räumlicher Gradient B0) =
114000 mT2/m

Umwelt- und Raumbedingungen für Transport und Lagerung
Für Transport und Lagerung des G-scan-Systems müssen folgende
Umweltbedingungen herrschen:
☛ zulässiger Temperaturbereich zwischen 0 und 50°C

☛ zulässiger Luftdruck zwischen 500 und 1060 hPa

☛ relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 80% (nicht kondensierend)

☛ Die Exposition gegenüber oben genannten Bedingungen darf einen
Zeitraum von 15 Wochen nicht überschreiten

☛ Die Kiste, die den Magneten enthält, darf nicht um mehr als 10 Grad
geneigt werden.
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Sondermaßnahmen für Transport und Lagerung
Bei Lagerung und Transport der Kiste mit der Magneteinheit des
G-scan-Systems sind besondere Maßnahmen erforderlich, da an der Kiste
außen ein magnetisches Streufeld vorliegt. Der Höchstabstand zwischen
der 0,5 mT-Kennlinie und dem unteren Rand der Magneteinheit beträgt
150 cm.
☛ Personen mit elektrisch, magnetisch oder mechanisch aktiven
Implantaten, mit chirurgischen Klammern und andere ferromagnetischen
Prothesen dürfen sich der Magneteinheit nicht nähern und insbesondere
die 0,5-mT-Grenze nicht überschreiten.

☛ Keine ferromagnetischen Gegenstände in die Nähe der Kiste
einbringen.

☛ Keine Bank- und Kreditkarten, mechanische Armbanduhren, Disketten,
Tonbänder usw. in die Nähe der Magneteinheit bringen.

☛ Lagern Sie die Magneteinheit im Abstand von mindestens 1 Meter von
großen Eisenmassen entfernt.

☛ Falls mehr als eine Magneteinheit transportiert oder gelagert werden
soll, so wird empfohlen, einen Mindestabstand von 3 Metern zwischen den
Magnetöffnungen einzuhalten.

☛ Der Magnet muss vorsichtig gehandhabt werden. Vermeiden Sie
Zusammenstöße und harte Rucke. Der Magnet misst auf etwa einen
Zehntelmillimeter genau anderthalb Meter: Daher können auch scheinbar
unwichtige mechanische Belastungen die Zuverlässigkeit des Systems
gefährden.

☛ Die Handhabung des Magneten kann folgendermaßen erfolgen:

• Mit Kran
• Mit Gabelstapler – in diesem Fall muss ein Gabelstapler eingesetzt

werden, der für ein Gewicht von 10 Tonnen zugelassen ist. Der
Gabelstapler muss auf der Rückseite des Magneten in die Palette
greifen. 



• 
• 
• 
•
•
•

28 / 30  Kapitel 4 

Verpackungssymbole
Die verschiedenen Bestandteile des G-scan-Gerätes werden separat in
4 verschiedenen Behältern verpackt.
Ein Warnschild wie das auf Abb. 4.3 ist auf der Kiste angebracht, um auf
die Präsenz des Magnetfelds und die damit verbundenen Gefahren
hinzuweisen.
Die im Folgenden aufgelisteten Symbole sind auf der Kiste mit der
Magneteinheit und den anderen Kisten angebracht.

Kisten niemals umkippen

Kisten niemals aufstapeln

zulässiger Temperaturbereich zwischen 0 und 50°C

Maximale Neigung 10 Grad

Recyclingmaterial

Zerbrechlich

Oben
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Nicht wasserdichte Hülle

Schwerpunkt des Magneten

Für die Handhabung mittels Gabelstapler muss diese Seite verwendet
werden

Keinen Gabelstapler verwenden
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 Technische Beschreibung

G-scan bietet viele Vorteile, darunter:
☛ Hochwertige Qualität der Diagnosebilder bei Einschränkung des
Streufeldes, dank der offenen Struktur des Magneten, die Feldstärke
und Gleichförmigkeit des Magnetfeldes steigert. 

☛ Überwindung klaustrophober Reaktionen und Verbesserung der allge-
meinen Akzeptanz seitens des Patienten: Der Querschnitt der Magnetein-
heit ist so konzipiert, dass sich der Patient, mit Ausnahme der
untersuchten Körperregion - fast vollständig außerhalb der Gan-
try befindet. Auf diese Weise wird ein besonders hoher Patientenkomfort
während der Untersuchung gewährleistet.

☛ Exakte Selbstzentrierung dank des auf eine Stelle begrenzten
Ankoppelungsmechanismus zwischen Gantry und Spulen. Die selb-
stzentrierenden Spulen optimieren die Bildqualität und schränken unwill-
kürliche Bewegungen von Körperteilen ein.

☛ Der Patiententisch kann automatisch um einen Winkel im Bereich
zwischen 0° und 90° gedreht werden, um die Untersuchung durch einen
physiologischen Belastungstest zu ergänzen.

☛ Die grafische Benutzeroberfläche des G-scan-Systems ist anwenderfre-
undlich und erfüllt alle Funktionen. Bei Routineuntersuchungen der Ex-
tremitäten wird der Anwender durch vordefinierte
Bildgebungsprotokolle mit optimalen Abtastparametern angeleitet, die
ihm viel Zeit ersparen und seine Systemausbildung erheblich verein-
fachen. Darüber hinaus verfügt die G-scan-Software über alle Standard-
funktionen der Bilderfassung und -verarbeitung in einem
bedienerfreundlichen Format.

Systemstruktur
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung des G-scan-Systems.
1 Es handelt sich um ein elektrisches Medizinprodukt mit folgenden

Bestandteilen:
• Magneteinheit mit Patiententisch
• Kleine Treppe zur Positionierung des Patienten
• Empfangsspulen
• ergonomische Polster und Kissen zur Positionierung des Patienten
• Elektronikbox
• Filter-Paneel
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• 10 m lange Netzkabel für das Diagnosesystem (zwischen Netzdose
und Elektronik-Box)

• Kabel-Set - zur Strom- und Datenleitung - für die Verbindung
zwischen: Elektronik-Box - Filterpaneelen - Magneteinheit.
Kabellänge: 5 m.

• 10 m lange Datenkabel für die Verbindung zwischen Elektronik-Box
und PC

2 Zubehör:

• Abschirmbox

• Kit für die Magnetfeld-Kompensationseinheit

• E-MRI Viewer: Anzeige-Software, die mit DICOM® Servern
kompatibel ist

3 IT-Geräte:
• PC-Einheit (handelsüblicher PC, einschließlich Tatstatur und Maus,

Netzkabel, SDSP-Karte)

• Monitor (einschließlich Netzkabel und Datenleitung).

Der Magnet ist eine einzelne Komponente ohne elektronische Bauteile (es
handelt sich um ein Stück magnetischen Materials). Er wird von einer
spezifischen Elektronik gesteuert, die zur Magneteinheit gehört und in den
folgenden Absätzen beschrieben wird. 
Bei der modularen Abschirm-Box handelt es sich um eine Gitterstruktur,
die schnell und einfach, ohne weitere bautechnische Eingriffe, im
Untersuchungsraum installiert werden kann.
Die Elektronikbox ist außerhalb der Abschirmbox zu installieren, und zwar
in einem Abstand von maximal 4,5 m von dem Filterpaneel, das sich
innerhalb der Elektronik-Box befindet.
Die Magneteinheit wird innerhalb der Abschirmbox in einem Abstand von
2 m von dem Filterpaneel installiert.
Die Bedienkonsole ist außerhalb der Abschirm-Box zu installieren, und
zwar in einem Abstand von maximal 8 m von dem Filterpaneel.
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Bedienpult
Das Bedienpult ist das Instrument, mit dem der Anwender (Ärzte oder
paramedizinisches Personal) die Einheit einsetzen kann. Denn es
gestattet den Dialog mit dem System, um die Untersuchung einzurichten.
Es besteht aus einem PC, einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus,
die auf dem Bedienertisch Platz finden. Dieser Tisch ist in der Ausführung
„Comfort“ und „High“ verfügbar (siehe unten stehende Abbildung) und
mit einem Fach zur Aufnahme des PCs ausgestattet. Im Lieferumfang des
Bedienpults ist darüber hinaus ein Bedienerstuhl enthalten.
Anhand von Tastatur und Maus kann der Anwender über den
Hauptrechner Befehle und Daten in das System eingeben.
Die auf dem Bildschirm angezeigte Benutzeroberfläche visualisiert die
Ergebnisse aller vom Anwender gesteuerten Prozesse (z.B.
Auswahlmenüs, erfasste Bilder, Fehlermeldungen, Bilddatenbanken, ...).
Darüber hinaus ist im Lieferumfang des Systems enthaltene PC
serienmäßig mit eine CD- oder DVD-Brenner zur Registrierung der
Diagnosebilder der Patienten ausgestattet.

Abb. 5.1 - Bedienkonsole: Der Tisch in der Ausführung „Comfort „ (links) und 
„High“ (rechts)

Sowohl PC als auch Monitor sind direkt an das Stromnetz angeschlossen
Auf der Rückseite des handelsüblichen PC sind folgende Elemente:
☛ Netzstecker (männlich) für den Netzanschluss des Rechners, der
während der Installation an das Netzkabel des PC angeschlossen wurde
(max. Leistungsaufnahme 350 VA)
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☛ Steckdose (weiblich) für die Stromversorgung des während der
Installation an den Rechner angeschlossenen Monitors über den PC
(während der Installation max. Leistungsaufnahme 150 VA)

G e f a h r e n h i n w e i s
Das Kabel, das an den auf der Rückwand des PC angebrachten 

Netzstecker (männlich) angeschlossen wurde, ist ausschließlich zur 
Stromversorgung des PC vorgesehen (max. Leistungsaufnahme 

350 VA).
Es ist verboten, dieses Kabel aus der Steckverbindung zu ziehen und 

an andere Geräte anzuschließen

G e f a h r e n h i n w e i s
Die auf der Rückwand des PC angebrachte Steckdose (weiblich) ist 

ausschließlich zur Stromversorgung des Monitors über den PC 
vorgesehen (max. Leistungsaufnahme 150 VA).

Es ist verboten, das Kabel des Monitors aus der Steckdose zu ziehen 
und an andere Geräte anzuschließen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Die an das G-scan-Gerät angeschlossenen Peripheriegeräte müssen 

mit folgenden Normen konform sein:
- Sicherheitsnorm: EN 60601-1:1990 und nachfolgende Änderungen

oder 
- Sicherheitsnorm: EN 60950-1:2001 und nachfolgende Änderungen

Bei Konformität mit der Sicherheitsnorm EN 60950-1 sind die 
betreffenden Geräte - wie in der Norm EN 60601-1-1:2002 und 

nachfolgenden Änderungen vorgesehen - außerhalb des 
Patientenbereiches zu installieren.

Darüber hinaus müssen Peripheriegeräte, die an das G-scan-System 
angeschlossen werden, mit der Sicherheitsnorm IEC 60601-1-2:2001 

und nachfolgenden Änderungen oder mit der EMV-Richtlinie 
89/336/EWG und nachfolgenden Änderungen konform sein.
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Eigenschaften des Bildschirms
Der im Lieferumfang des Systems enthaltene Monitor besitzt folgende
Eigenschaften:
☛ Optimale Auflösung: 1920x1200 bei 60 Hz

☛ Unterstützte Auflösungsbedingungen: 1920x1080; 1600x1200;
1280x1024; 1280x960; 1280x720; 1200x1920; 1152x870; 1152x864;
1024x768; 832x624; 800x600; 720x576; 720x480; 720x400; 640x480; 

☛ Netzanforderungen: AC 100-240 V; 1,1 A / 0,55 A; integrierte Ver-
sorgung

☛ Leistungsaufnahme: 38 W (Eco Mode); 75 W (max)

Darüber hinaus erfüllt dieser Monitor folgende Mindestanforderungen:
☛ Bildschirm: LCD-Farbdisplay mit IPS-Technologie, 24"

☛ Farbwiedergabe: 16,7 Mio. Farben

☛ Sichtwinkel: horizontal = 178°, vertikal = 178°

☛ Horizontale Frequenz: 31,5 - 93,8 und 118,4 Hz (analog) / 31,5 - 91,1
und 118,4 Hz (digital)

☛ Vertikale Frequenz: 50 - 85 Hz

☛ Bildhelligkeit: 320 cd/m2 (typisch)

☛ Kontrast: 1000:1 (typisch)

☛ Anschlüsse: Digitale Anschlüsse: 1 x DVI-D; Digital/Analog: 1 x DVI-I;
Analog: 1 x D-sub 15 pin

☛ plug & play: VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B

G e f a h r e n h i n w e i s
Berühren Sie nie gleichzeitig den Patienten und irgendwelche 

Peripheriegeräte.
Dies kann den Patienten und/oder den Bediener der Gefahr eines 

Stromschlags aussetzen.
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Systemelektronik
Die elektronischen Bauteile sind in der Elektronik-Box und in der
Magnet-Einheit angeordnet, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abb. 5.2 - Detailinformationen zur Elektronik

Stromversorgung
Bestehend aus:
1 Elektro-Box mit thermischem Schutzschalter
2 TRI - ein Isolationstrafo zur Beschränkung der Erdschlussströme

gemäß Norm EN 60601-1:1990 und nachfolgenden Änderungen, für
permanent installierte medizinische Systeme

3 DISTR - mit Netzfilter ausgestattete Einheit, die als Verteilerdose zur
Stromversorgung der verschiedenen Module fungiert

PC
Bestehend aus:
1 Handelsüblicher Rechner mit PCI Bus
2 SDSP-Karte mit folgenden Funktionen:

• Steuerung der SACM-Karte
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• Detektion und Prozessierung des MR-Signals sowie Aufzeichnung
der aus der SACM-Karte eingehenden Daten

Signal-Box
Bestehend aus:
1 SACM-Karte mit folgenden Funktionen:

• Erzeugung und Kalibration der Gradienten: 
a) durch die Transformation der virtuellen Gradienten
(Schichtauswahl, Readout, Phasenkodierung) in räumliche
Gradienten mit den Koordinaten x, y z, wobei die gleichnamige
Komponente zugefügt wird
b) durch die Regulierung der Wirbelströme in den Kanälen x, y, z
und B0;
c) durch Erzeugung der drei Rampen der räumlichen Gradienten,
unter Berichtigung der einzelnen Signalverzögerungen und der
Synchronisierung der HF-Impulse mit dem Beginn der
Datenerfassung
d) durch die Regulierung der Nullabweichung (Offset) der einzelnen
Kanäle, zur Kompensation der linearen Gradienten des statischen
Magnetfeldes, welches der Magnet erzeugt
e) durch die Regulierung der Gewinne des Verstärkers, um
geometrische Verzerrungen zu vermeiden
f) durch die Ansteuerung der Kontrollelemente der
Gradientenverstärker 
g) durch die Synchronisierung der Gradientenverstärker.

• Digitale Synthetisierung:
a) Durch die Erzeugung eines HF-Sendeimpulses, mit variabler
Frequenz, Amplitude, Dauer und Phase
b) durch die Auswahl von einer der 16 verschiedenen
Impulsentwicklungen aus dem DSP.

• Akquisition:
a) durch die Übertragung der Daten zum DSP1 
b) durch die analoge Ansteuerung der Empfangsverstärkung im
RFM-Modul und der variablen Kondensatoren der Empfangsspulen
c) durch Auswahl und Überwachung der Signale, die von dem
Gradientenverstärker (SGRA), der magnetischen
Kompensationseinheit, den Temperatur-Fühlern, Heizelementen,
variablen Kondensatoren der Empfangsspulen und SRFA-Modul
empfangen werden 
d) durch Demodulation des MR-Signals, das vom RFM-Modul
empfangen wird, unter Auftrennung in Inphase- und
Quadratur-Komponente.

2 RFM-Modul, mit folgenden Funktionen: 
• Empfang des MR-Signals von den Empfangsspulen, über zwei

unabhängige Kanäle
• analoge Umwandlung des MR-Signals der einzelnen Kanäle in 3 MHz
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• Verstärkung der Signalerhöhung der einzelnen Kanäle
• Übertragung der verstärkten Signale an das SACM-Modul.

3 MTCM-Modul mit folgenden Funktionen:
• Kompensation der Magnetstörungen

Verwaltung der zur Temperatursteuerung der Magneteinheit dienenden
Signale, die von den Temperatur-Fühlern empfangen werden
4 MOM-Modul für den Datenaustausch zwischen den Modulen SACM,

MTCM und RFM. Gleichzeitig fungiert dieses Modul, nach
angemessener Filterung, als Stromverteiler für diese Module.

TPM-Modul
Das TPM-Modul beliefert die Temperatursteuerung mit elektrischer
Energie und untersteht selbst der Steuerung durch die MTCM-Karte.
Wenn die Temperaturwerte innerhalb des Magneten unter die festgelegte
Mindestgrenze fallen, steuert das MTCM-Modul das TPM-Modul mit dem
Befehl an, die Schnellheizer zuzuschalten.

ALGRA-Netzteil 
Das Algra-Netzteil versorgt den Gradientenverstärker mit Strom.

Gradientenverstärker
Der Gradientenverstärker liefert den Gradientenspulen die erforderlichen
Werte für Spannung und Stromstärke, um ein Magnetfeld von 20 mT/m zu
generieren.

HF-Verstärker (RF1 und RF2)
Die HF-Verstärker sind in der Lage, die beiden Sendespulen mit einer
maximalen Leistung von 1050 W zu beliefern.
ALEL-Netzteil
Das ALEL-Netzteil versorgt die Elektroventile des Hydraulik-Kreislaufs mit
Strom.

Funktionsbereiche des Computers
Die computergesteuerten Prozesse können folgendermaßen
zusammengefasst werden:
☛ Verwaltung der Benutzeroberfläche für den Dialog mit dem Anwender
(Befehle der höheren Ebene, Visualisierung der Bilder)

☛ Fehlerüberprüfung (Fehlermeldungen)

☛ Dialog zwischen allen elektronischen Bestandteilen: jeder Bestandteil
der Magneteinheit, Temperatursteuerung und, falls vorhanden,
Magnetsteuerung (zweitrangige Befehle)
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☛ Empfang der Diagnostiksignale, die dem Anwender als Fehlermel-
dungen angezeigt werden

☛ Erfassung und Verarbeitung der HF-Signale zur Generierung von 2D-
und 3D-Bildern für diagnostische Zwecke (2DFFT und
3DFFT-Rekonstruktion)

☛ Verarbeitung der MR-Bilder (LUT, Zoom, Rotation, ROI, Distanz ...);

☛ Verwaltung der Datenbanken (Patientendaten und Bilddateien);

☛ Verwaltung der Dialoge mit Workstation, PACS und
DICOM®-Druckeinheit

☛ Diagnostikprogramme für Servicetechniker.

Der Computer steuert:
☛ den Gradientenverstärker und bestimmt dabei Form, Dauer und Länge
der Welle

☛ den digitalen Synthesizer sowie Wellenform, Frequenz, Phase und
Amplitude des Übertragungssignals am Ausgang (der gleichzeitig der
Eingang des HF-Verstärkers ist) und den lokalen Oszillator (der vom
HF-Empfangssystem für die Demodulation der empfangenen Signale
verwendet wird)

☛ das HF-Empfangssystem, wobei die Feineinstellung der Empfangsspu-
len (die von der Größe der Patientenextremität abhängt) und die Emp-
fangsverstärkung reguliert wird

Während der Bilderfassung führt der Computer einige Funktionen zur
„Vor-Verarbeitung“ der eingehenden Daten aus und überträgt diese zur
vorläufigen Speicherung auf die Festplatte. Nach Abschluss der
Datenerfassung werden die Bilder im PC rekonstruiert (unter Verwendung
der DSP-Platine) und an die Platte (zur Archivierung) und den Bildschirm
übertragen. 
Die Temperatursteuerung dient dazu, den Magneten konstant auf der
festgelegten Arbeitstemperatur zu halten; sie muss stets in Betrieb sein,
auch bei ausgeschaltetem Computer. Die Temperatursteuerung wird nicht
vom Computer, sondern von den Temperatursonden gesteuert, die sich im
Inneren des Magneten befinden. Auf Grundlage der
Temperatur-Messwerte passt die Temperatursteuerung bei Bedarf die
Temperatur der Heizkörper an. Anhand der Korrekturwerte, die der
Computer von der Temperatursteuerung empfängt, kann dieser
überprüfen, ob das System fehlerfrei arbeitet.
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Unter besonderen Umweltbedingungen, in denen die Schwankungen des
statischen Magnetfeldes besonders intensiv sind und in gleicher Richtung
zu dem vom G-scan -Magneten generierten Magnetfeld liegen, wird die
Installierung eines Magnetfeldkompensationsmoduls notwendig. Dieses
besteht aus zwei Magnetsonden, die im Installationsraum positioniert
werden, und zwar genau an der Stelle, wo die gemessenen Fluktuationen
am intensivsten sind. Diese Sonden sind an die elektronische Steuerung
angeschlossen, die sich im Temperatursteuerungsmodul befindet; die
Steuerung wirkt auf eine Kompensationsspule ein, die ein Magnetfeld
gleicher Stärke, aber entgegengesetzter Richtung zu dem Störfaktor
generiert und somit unerwünschte Wirkungen auf den Abbildungen
minimiert.

Abb. 5.3 - Funktionsdiagramm



8300235135 Rev. 02  11 / 22

• 
• 
• 
•
•
•

T
e
c
h

n
is

c
h

e
 B

e
s
c
h

re
ib

u
n

g

Magneteinheit
Die Magneteinheit besteht aus: 
1 dem Patiententisch
2 dem Magneten
3 einem System aus drei orthogonal angeordneten Gradientenspulen,

die vom Gradientenverstärker gesteuert werden
4 der Magnetfeldkompensationsspule: sie kompensiert sowohl das

homogene Feld B0 - das durch die in der Leitungsstruktur des
Magneten induzierten Wirbelströme erzeugt wird - als auch die
Interferenzen, die durch das externe Magnetfeld erzeugt werden

5 der vom HF-Verstärker gesteuerten HF-Sendespule
6 der HF-Abschirmung zwischen HF-Spule und Gradientenspulen, um

das HF-Rauschen des Gradientenverstärkers zu dämpfen
7 den Temperatursonden und den Heizkörpern des Systems zur

Temperatursteuerung; sie entsprechen jeweils dem Eingang und
Ausgang des Steuermoduls, welches den Magneten konstant auf der
Betriebstemperatur hält

8 den tragenden Bauteilen für den Magneten, die Gantry und den
Patiententisch

9 dem Hydraulik-System zur Rotation und Translation (von rechts nach
links) des Systems

10 der RIB-Karte zur automatischen Erkennung der Empfangsspulen
11 einem Bausatz mit Widerständen, die zur Normalisierung der Werte

des Widerstands im Temperaturfühler zur Temperatursteuerung
(REGNTC) bestimmt sind

12 Elektronik-Einheit RISC, zur Filterung der Eingangssignale der
Heizelemente

13 Elektronik-Einheit CCE zur Ansteuerung des Elektromotors und zur
Aktivierung der Elektroventile des Hydraulik-Systems, wobei die am
Steuerboard eingegebenen Befehle ausgeführt werden

14 Trimmer, für Rotation und Translationsbewegung (rechts/links) des
Patiententisches; für die Übertragung der Informationen über die
Position des Patiententisches (Rotation oder Translation) an das
Steuerboard

15 dem Steuerboard, zur Verwaltung der Bewegungen von Magnet und
Patiententisch.

Hydraulik-System
Der Hydraulik-Kreislauf besteht aus den im Folgenden ausgeführten
Elementen:
1 Elektromotor, der an die Pumpe angekoppelt ist und von der

Elektronik-Einheit CCE gesteuert wird.
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2 Hydrauliköl-Tank, enthält Nachschub an Hydrauliköl für die Pumpe.
Der Tank steht nicht unter Druck.

3 Das Pumpengetriebe, komprimiert das Hydrauliköl und setzt es in
Umlauf innerhalb der Hydraulik-Leitung.

4 Ein Hydraulikzylinder (in folgender Abbildung mit dem Buchstaben A
gekennzeichnet), von einem Elektroventil gesteuert (siehe a in
folgender Abbildung), zur Aktivierung/Deaktivierung der
Rotationsbewegung. Unter normalen Bedingungen, d.h. wenn kein
Druck an der Zufuhrleitung des Hydraulik-Kreislaufs anliegt, ist der
Mechanismus blockiert. Zur Freigabe des Mechanismus, der die
Rotation des Systems (Magnet + Patiententisch) gestattet, ist es
notwendig, dass das von der CCE-Karte gesteuerte Elektroventil a die
Kompression des Hydrauliköls gestattet.

5 Zwei Hydraulikzylinder (in folgender Abbildung mit dem Buchstaben B
gekennzeichnet), von einem Elektroventil gesteuert (siehe b in
folgender Abbildung), zur Aktivierung/Deaktivierung der
Translationsbewegung (rechts/links). Unter normalen Bedingungen,
d.h. wenn kein Druck an der Zufuhrleitung des Hydraulik-Kreislaufs
anliegt, ist der Mechanismus blockiert. Zur Freigabe des
Mechanismus, der die Translation des Patiententischs auf der von
rechts nach links zeigenden Achse gestattet, ist es notwendig, dass
das von der CCE-Karte gesteuerte Elektroventil b die Kompression des
Hydrauliköls gestattet.

6 Ein Hydraulikzylinder (in folgender Abbildung mit dem Buchstaben C
gekennzeichnet),) von einem Elektroventil gesteuert (siehe c in
folgender Abbildung), zur Aktivierung/Deaktivierung der Rotation des
Systems (Magnet + Patiententisch)

7 Ein Orbitalmotor (in folgender Abbildung mit dem Buchstaben D
gekennzeichnet), von einem Elektroventil gesteuert (siehe d in
folgender Abbildung), zur Aktivierung/Deaktivierung der
Translationsbewegung des Patiententischs (rechts/links).

8 Ein sequentielles Ventil, das kontrolliert, ob die Rotations- oder
(rechts/links) Translationsbewegung freigegeben ist, um die gewählte
Bewegungsart zu gestatten.

9 Ein proportionales Ventil zur Schaltung der Beschleunigungs- und
Bremsphasen bei Start/Stopp der Rotations- und
Translationsbewegungen.

10 Ein Sicherheitsventil, zur Begrenzung des Öldrucks im
Hydrauliksystem auf max. 8000 kPa.
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Abb. 5.4 - Hydraulik-System
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Technische Spezifikation
Die aufgeführten Daten und Merkmale können jederzeit ohne
Vorankündigung geändert werden.

Bildgebungssystem
Körperregionen: Sofern mit den Systemeigenschaften 

vereinbar, können folgende Regionen 
untersucht werden: Unterschenkel, Knie, 
Sprunggelenk, Fuß, Oberschenkel, Hand, 
Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, 
Schulter, Hüfte, LWS, HWS, Kiefergelenk 
(Articulatio temporo-mandibularis) (unter 
Lizenz)

Angeregte Kerne lH

Prozessor zur Datenerfassung und Bildrekonstruktion:
- 2D-Multi-Slice-Akquisition mit 
Bildrekonstruktion mittels 
2D-Fourier-Transformation, mit Zero-Filling 
bei partiellen Akquisitionen und rechteckigen 
FOVs
- 2D Multi-Slice, Half Echo
- 2D Multi-Slice, Half Scan
- 2D Multi-Slice, Turbo
- 3D-Akquisition mit Bildrekonstruktion 
mittels 3D-Fourier-Transformation (bei 
isotropem 3D kann das Volumen zur 
späteren multiplanaren Rekonstruktion 
sowohl auf Festplatte als auch auf optischer 
Platte gespeichert werden, beim anisotropen 
3D wird wie bei der zweidimensionalen 
Darstellung ein Multi-Slice-Verfahren 
angewendet;
- 2D-Realtime als Referenzbild für die 
Positionierung
- Dynamische Akquisition in 
vorprogrammierten Zeitabständen

Aufnahmematrix: 2D: von 128 x 128 bis 512 x 512; in 
Phasenkodierschritten zu 8 und in 
Frequenzkodierschritten zu 32
3D: von 192 x 128 bis 256 x 256; mit 
Phasenkodierung von 24 bis 128, in 
Schritten zu jeweils 8; der 
Phasenkodierschritt beträgt 8

Ortsauflösung: bis zu 0,2 mm nominal
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Messfeld (FOV) 100 mm - 400 mm in Schritten zu 10 mm, 
um Signal-zu-Rausch-Verhältnis und 
Ortsauflösung der Bilder zu verwalten
Die maximale Bildanzeige 
(Visualisierungsbereich) entspricht einem 
FOV von maximal 270 mm

Schichtanzahl pro Echo:  1 - 128 (max. 2 Echos), bei Akquisitionen im 
Turbo-Modus (mit mehreren Echos) wird 
diese Grenze angepasst (min. 16)

Methode der Schichtauswahl: selektive Gradienten und HF-Impulse 

Schichtdicke: 2-D: von 2 mm bis 10 mm, in Schritten zu 
0,5 mm
3D: von 0,6 mm - 10 mm, in Schritten zu 
0,1 mm

Schichtabstand: Nicht erforderlich, es können angrenzende 
Schichten aufgenommen werden

Ausrichtung der Schichtebenen: Transversal
Sagittal
Koronar
Schräg

Pakete: multiple, parallel und nicht parallel 
zueinander stehende Pakete
TR unabhängig von der Anzahl der Schichten

Magnetfeldsystem
Magnetart: Permanentmagnet aus NeFeB, proprietärer 

Magnetkreis mit „C“-Konfiguration

Ausrichtung des Feldes: vertikal, zwischen den beiden Endpunkten 
des C-Bogens

Statische Feldstärke: 0,24 T ± 5,0 mT (f0: 10,22 MHz ± 210 KHz)

Temperatursteuerung: 5 unabhängige Kanäle für die thermische 
Stabilisierung des Magneten auf 35°C

Stabilität des Magnetfeldes: <30 Hz/10 Minuten

Homogenität: <± 3 ppm (FWHM) auf 270 mm DSV

Stabilität des Magnetfeldes: <30 Hz/10 Minuten

Shimming-System: Passiv

Streufeld (Grenzlinie bei 5 Gauss):beschränkt sich auf einen Bereich von 1,8 m 
vom Mittelpunkt des Magneten

Magnetische Abschirmung: Nicht erforderlich
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Gantry-Öffnung: Höhe des Hohlraums, ohne Abdeckungen: 
37,5 cm 
Höhe des Hohlraums ab Patiententisch: 
32 cm

Dediziertes Gradientensystem
Spulen: 3 Spulen für die Gradienten (X, Y, Z), eine 

für das Homogenitätsfeld (Bo)

Maximale Feldstärke: ± 20 mT/m

Anstiegsgeschwindigkeit: 56 mT/m/ms

Linearität: ± 5% auf 200 mm DSV ± 12% auf 230 mm 
DSV

Kühlsystem: Kühlgebläse für Spulen und Verstärker

Steuerung: digital, basierend auf DSP SHARC 21161 
(600 MIPS, 600 MFLOPS, 128 Chip-Speicher)
4 unabhängige Kanäle (X - Y - Z - Bo)
DAC 18 bit - mit Aktualisierung im Abstand 
von 7,2 µs
Rampengenerierung - Vorverzerrung zur 
Kompensation der induzierten Wirbelströme 
- mit einstellbarer Verzögerung

Eichverfahren:  sämtliche zur Kalibration der 
Gradientensysteme erforderlichen Schritte 
können mit unterschiedlich hohem Grad an 
Automatisierung vom Bedienpult aus 
gesteuert werden

System zur Magnetkompensation (optional):
Kontrolle der Schwankungen des 
Magnetfeldes mit „offenem Loop“ mittels 
externer Messungen (Gleich- und 
Wechselstromsonden), digitale 
Signalverarbeitung in unterschiedlichen 
Kanälen (DC - 50/60 Hz – 16,6 Hz) und 
Korrekturvornahme anhand der Spule Bo.
Digitale Elektronik, basierend auf DSP 
SHARC 21161 
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Hochfrequenzsystem, Übertragung und Akquisition
Empfangsspule:  Spule 1 Schulter (linear): 22,4 x 21,6 x 12,6 

(ext.) 14,5 x 17,5 x 12,6 (int.) cm 
Spule 2 Schulter (DPA): 22,5 x 21,0 x 18,3 
(ext.) 14,3 x 16,0 x 18,3 (int.) cm 
Spule 3 Hand/Handgelenk (DPA): 17,8 x 17,5 
x 20 (ext.) 11,9 x 7,2 x 20 (int.) cm 
Spule 4 für Sprunggelenk (DPA): 22,0 x 19,2 
x 28,5 (ext.) 14,6 x 10,0 x 28,5 (int.) cm
Spule 6 Flexibel (linear): 4,0 x 33,0 x 
28,5 cm (max. ext.)
Spule 7 Schulter (DPA): 21,5 x 30,0 x 21,8 
(maximale Außenabmessung)
Spule 9 Halswirbelsäule: 25,5 x 37,0 x 33,0 
(max. ext.) 
DPA-Spule 10 LWS: 4,5 x 32,2 x 28,4 cm 
(max. ext.); der maximale Höhenunterschied 
zur Base beim Wiegekissen beträgt 5 cm; 
Abmessungen des größeren Spulenrings 
89 x 18,5 cm, Abmessungen des kleineren 
Spulenrings 69 x 18,5 cm

DPA-Empfangsspulen (optional): DPA-Spule 14 HWS DPA: 29,4 x 32,2 x 42,3 
(max. ext.), Raum für die Extremität: max. 
Höhe 22,1 cm, min. Höhe 20,6 cm, Breite 
19 cm, Länge 13,1 cm
Spule 15 TMJ: max. Höhe 23,7 cm, max. 
Breite 14,4 cm, Dicke 2,8 cm

Gantry: enthält die Gradientenspulen und die 
HF-Sendespule;
ermöglicht eine schnelle Positionierung des 
Patienten; beidseitige Verbindung mit 
Schnellanschluss und automatische 
Spulenerkennung

Empfangskette: 4 unabhängige Kanäle
Rauschzahl <1 dB
Durchlassbereich bei 0,5 dB: 600 kHz 
(10,2 MHz ± 300 kHz)
Max. Ausgangssignal des 
Spulen/Vorverstärkersystems: -3 dBm
die Verstärkung der Kette kann in einem 
Bereich von 75 dB programmiert werden, mit 
zwei variablen Verstärkungsstufen von 
jeweils 256 Stufen.
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A/D-Umwandlung und Demodulation:
Umwandlung des HF-Signals in 3 MHz
Sampling 14 bit 20 MHz
Digitale Demodulation mit Trennung von 
Inphase- und Quadratur-Komponenten
Durchlassbereich: Verstärkungsfaktor 1 bis 
0.43xfc, mit fc von 156,25 bis 4,882 KHz
Dunkelzone: zu 0,5 x fc
Dämpfung 90 dB
Übertragung von zwei Rohdatensätzen 
(realer und imaginärer Anteil) an SDSP

Synthetizer: digital, mit Frequenzmodulation, Amplitude 
und Phase mit folgender Auflösung: 
Frequenz 28,4 µHz, Amplitude 4096 Stufen, 
Phase 1'19
Stabilität: <1 ppm im 
Betriebstemperaturbereich
≤8 x 10-8 auf 15 Minuten (max. Abweichung 
0,75 Grad Celsius)
Variabler Verstärkungsfaktor bei der 
Übertragung: 256 Stufen

Sendespule: lineare Sattelspule
Eingangsimpedanz 50 ohm

Sendekette:  2 HF-Leistungsverstärker bis zu jeweils 
1050 W pep
Durchlassbereich 10÷10,6 MHz bei 1 dBpp

Patientenlagerung
Patientenliege: unveränderliche Höhe; kann bei Bedarf aus 

der Magnetöffnung herausgezogen werden, 
um die Lagerung des Patienten zu 
erleichtern
Abwaschbare Oberflächen
Die Positionierung erfolgt teilweise manuell 
(transversale Bewegung in den 
Einflussbereich des Magneten und aus 
diesem heraus) und teilweise hydraulisch 
(Längsbewegung; in das Systemdesign 
integriert, mit Gurten zum Anschnallen des 
Patienten versehen)
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Systembewegung für Untersuchungen unter physiologischer Belastung:
horizontale Positionierung des Patienten; bei 
Bedarf herkömmliche Untersuchung; Block-
ierung der Liege am Magneten; Vorbereitung 
der Fußstütze bzw. des Patientensitzes (zur 
Untersuchung der Halswirbelsäule); Fix-
ierung der Gurte zum Anschnallen des Pati-
enten; gemeinsame Rotation von Magnet 
und Liege um 90° auf der X-Achse (d.h. 
Rechts-Links-Achse des Patienten), die durch 
den Mittelpunkt des Magneten verläuft

Tastatur und Display auf der Magneteinheit:
Tasten für die horizontale Positionierung und 
Rotation des Patienten sowie für Real-
time-Aufnahmen; der Winkel für die Unter-
suchung unter physiologischer Belastung 
kann über Web eingestellt werden, Spu-
lenauswahl (sofern notwendig) mittels Tas-
tenfeld; Display TFT 3,5“, 240 x 320, 64 
Graustufen zur Visualisierung der Real-
time-Bilder, die zur vereinfachten Position-
ierung des Patienten aufgenommen werden
Spulenauswahl (sofern notwendig) mittels 
Tastenfeld 

Treppe: um dem Patienten den Aufstieg auf die Liege 
zu erleichtern

Höchstgewicht des Patienten: 200 kg

Anforderungen an den Standort
Aufstellungsart: Feste Aufstellung

Grundfläche: Min. 25 m2, Höhe der Zimmerdecke min. 
2,70 m (mit Ausnahme der Untersuchung 
des Sprunggelenks unter physiologischer 
Belastung), empfohlene Raumhöhe 3,30 m

Die Tragfähigkeit des Fußbodens muss ein zulässiges Gesamtgewicht von
8000 kg (einschließlich Patient und Bedienpersonal) aufweisen; hinzu-
kommt das Gewicht der Struktur, die zur HF-Abschirmung eingesetzt
wird

Bodenebenheit:  bis zu 5 mm auf 3 m

Umweltbedingungen für den Betrieb:
Temperatur: 21÷24°C bei Variationen von 
maximal <±3°C/Std.
Relative Luftfeuchte: 45÷80% (nicht 
kondensierend)
Luftdruck: 700÷1060 hPa
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Raumbedingungen zur Lagerung:
Temperatur: 0÷50°C
Relative Luftfeuchte: 30÷80% (nicht 
kondensierend)
Luftdruck: 500÷1060 hPa

HF-Feldstärke  bis zu - 30 dBµV/m 

Um den maximal zulässigen Störpegel zu bestimmen, der noch mit der
Installation kompatibel ist, muss dieser Wert zu dem der HF-Dämpfung
addiert werden, der durch die Abschirmstruktur herausgefiltert wird.
Dieser Wert wird in dB ausgedrückt.

Schwingungen: <- 65 dBg von 0 bis 100 Hz;
Warnbereich mit Standardstützelementen: 
19 bis 27 Hz Für Schwingungen in diesem 
Frequenzbereich ist die Spezifikation 
< gleich - 75 dBg

Fluktuationen des vertikalen oder horizontalen Magnetfeldes (je nach
Untersuchungsart):

Grenzwerte ohne Kompensation: DC: <30 nT pk-pk
AC: 16,7 Hz < 6 nT pk-pk

50÷60 Hz < 20 nT pk-pk

Magnetfeldkompensator (Option): DC: < 3000 nT pk-pk (einzelne Quelle)
AC: 16,7 Hz < 600 nT pk-pk (einzelne Quelle)
50÷60 Hz < 1000 nT pk-pk (einzelne Quelle)

Um den maximal zulässigen Magnet-Störpegel zu bestimmen, der noch
mit der Installation kompatibel ist, müssen die angegebenen Werte zu
den Werten der HF-Dämpfung multipliziert werden, die bei den
betreffenden Frequenzen durch die Abschirmstruktur herausgefiltert
wird.

Falls der optionale Magnetfeldkompensator eingesetzt wird, sind die
angegebenen Grenzwerte unter besonderen Bedingungen gültig; eine
detaillierte Beschreibung finden Sie im „Site Planning Guide“ (Leitfaden
zur Planung des Aufstellungsortes). In diesem Dokument sind auch die
für andere Situationen gültigen Werte angegeben

Stromversorgung
Netzeigenschaften: 200/208/220/230/240 VAC, 50/60 Hz, 

24 Stunden

Stromaufnahme: 3000 VA bei Schnellaufheizung;
2000 VA während Bewegung oder 
Akquisition
1100 VA im Bereitschaftszustand
400 VA bei ausgeschalteter Einheit 
(Temperatursteuerung)
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Stromschutz: thermischer Sicherungsautomat 25 A primär, 
20 A sekundär

Erdung: durch Stromversorgungskabel mit 
Leiterquerschnitt 6 mm2

Raumbedarf und Gewicht
Magnet:  H (y-Richtung, vertikal zum Feld) circa 

136 cm; W (x-Richtung, horizontal) circa 
82 cm; D (z-Richtung, horizontal) circa 
132,6 cm;
Gewicht circa 6050 kg

Magnet, auf Rotationsstruktur montiert:
H (y-Richtung, vertikal zum Feld) circa 
200 cm; W (x-Richtung, horizontal) circa 
222,5 cm; D (z-Richtung, horizontal) circa 
184,5 cm
Gewicht circa 7600 kg

Patientenliege: circa 150 kg

Elektronik-Box: 61 x 89 x 184 cm; 201 kg leer, 420 kg 
bestückt

PC: 18 x 45 x 48 cm; 13 kg

PC (mit Verpackung): 30 x 70 x 60 cm; 18 kg

LCD-Monitor 24': 41 x 41 ÷ 51 x 21 cm; 12 kg

LCD-Monitor 24' (mit Verpackung): 69,2x59,2x45,2 cm; 17,2 kg

Service-Zubehör
Hubvorrichtungen des Systems

Bausatz für HF- und Magnet- und Vibrationsmessungen

Software für den telematischen Kundendienst (ARAS Brio)

Bausatz für die Feldkorrektur des Magneten (shimming)

Wartungshandbuch

Hochfrequenz-Dämpfungsmesser
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Zubehör
Zubehörschränkchen: aus nicht magnetischem Material Zur 

Aufbewahrung von Spulen, Phantomen, 
Kissen, Handbüchern, usw.

UPS

Viewer Lite

E-MRI Bildanzeigefunktion für MR-Diagnosebilder von Esaote

Bausatz mit Sonden für die Magnetkompensation

Abschirm-Box aus Al: Dämpfung: 
RF 8÷12 MHz 70 dB
Magnetfeld DC 1,0
Magnetfeld AC 16,6 Hz 1,7
Magnetfeld AC 50/60 Hz 3,0
Gewicht: 1325 kg

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation
Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation
DICOM® ist ein eingetragenes Warenzeichen der National Electrical
Manufacturers Association

G e f a h r e n h i n w e i s
Die Verwendung von Bauteilen oder Zubehörkomponenten, die nicht 
von Esaote S.p.A. sondern von Fremdherstellern stammen, kann die 

Sicherheit des Systems beeinträchtigen.
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 Patiententisch

Das Design des Patiententischs ist so konzipiert, dass während der
verschiedenen Untersuchungen maximaler Komfort für den Patienten
gewährleistet wird. Dank Tischbewegungen und Standardzubehör ist bei
sämtlichen Untersuchungen, die mit dem G-scan-System ausgeführt
werden können, eine einwandfreie Positionierung möglich.

Beschreibung
Der Patiententisch wird durch einen Hydraulikmotor nach rechts oder links
bewegt (von der Gantry aus gesehen). Auf dem oberen Teil des Magneten
ist das Steuerboard angeordnet, das berührungssensible Tasten mit
Befehlen für die verschiedenen Untersuchungsregionen enthält. Durch
Aktivierung des entsprechenden Befehls wird der Patiententisch mittels
Verschiebungen auf der Rechts-Links-Achse (d.h. auf der Kopf-Fuß-Achse
des Patienten) so platziert, dass die interessierende Untersuchungsregion
korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten positioniert wird.
Auf dem Patiententisch ist die Patientenliege befestigt, die gemeinsam mit
dem Patiententisch, an dem sie befestigt ist, nach rechts oder links von
der Gantry bewegt wird.
Die Patientenliege wird manuell in die Gantry hinein bzw. aus der Gantry/
heraus bewegt, um die interessierende Region in dieser Richtung korrekt
im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zu positionieren.
Um die anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu positionieren, sind also zwei Bewegungen
des Patiententisches erforderlich: Eine horizontale motorbetriebene
Translationsbewegung auf der Rechts-Links-Achse und eine manuelle
Translationsbewegung, um den Patienten in die Gantry hinein bzw. aus
der Gantry herauszufahren.

Für die horizontale Translationsbewegung des Patiententisches
gehen Sie folgendermaßen vor:
☛ Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out> (Sprungge-
lenk, Auf- und Absteigen), um den Patiententisch in die Position zu fahren,
die zum Auf- bzw. Abstieg des Patienten vorgesehen ist. 
Um die Tischbewegung zu aktivieren, muss der Befehl gedrückt bleiben:
Sobald der Tisch am Ziel angekommen ist, wird die Bewegung automa-
tisch blockiert. Falls die Taste während der Tischbewegung losgelassen
wird, bleibt der Tisch sofort stehen.
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☛ Sobald der Patient auf der Liege positioniert wurde, muss auf dem
Steuerboard die interessierende Untersuchungsregion ausgewählt
werden (sofern es sich nicht um die Fuß-/Sprunggelenk-Region handelt);
zur Auswahl stehen: <Knee> (Knie), <Wrist> (Handgelenk), <Elbow>
(Ellbogen), <Shoulder> (Schulter), <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte),
<Spine2> (WS2), <Spine3> (WS3). 
Um die Tischbewegung zu aktivieren, muss der Befehl gedrückt bleiben:
Sobald der Tisch am Ziel angekommen ist, wird die Bewegung automa-
tisch blockiert. Falls die Taste während der Tischbewegung losgelassen
wird, bleibt der Tisch sofort stehen.

☛ Nach Abschluss der Untersuchung drücken Sie erneut <An-
kle/In-Out> (Sprunggelenk, Auf- und Absteigen), um den Patienten-
tisch in die Position zu fahren, die zum Absteigen des Patienten
vorgesehen ist. Bevor Sie die Translationsbewegung aktivieren, müssen
Sie die verwendeten Stützstrukturen zurückklappen und den Patienten
bitten, die Beine auszustrecken. Diese Auswahl erübrigt sich, falls es sich
bei der untersuchten Region um den Fuß oder das Sprunggelenk handelt. 
Um die Tischbewegung zu aktivieren, muss der Befehl gedrückt bleiben:
Sobald der Tisch am Ziel angekommen ist, wird die Bewegung automa-
tisch blockiert. Falls die Taste während der Tischbewegung losgelassen
wird, bleibt der Tisch sofort stehen.

Zur manuellen Bewegung der Patientenliege gehen Sie vor,
wie folgt:
☛ Drücken Sie die beiden Griffe, die am äußeren Rand der Liege
angebracht sind

☛ Halten Sie die Griffe gedrückt, während Sie die Liege in die gewünschte
Richtung verschieben (in die Gantry hinein, aus der Gantry heraus), bis
das auf der Patientenliege aufgedruckte Symbol für die gewünschte
Untersuchungsregion mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht ist, der
auf der rechten seitlichen Stützleiste des Patiententischs aufgedruckt ist
(der Pfeil weist auf das Isozentrum des Magneten in Richtung Gantry, d.h.
aus der Gantry heraus oder in die Gantry hinein)

☛ Geben Sie die Griffe frei, um die Patientenliege in der gewünschten
Position zu blockieren: Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Patientenliege
die vorgesehene Position erreicht hat.

Nach Abschluss der Positionierung mittels manueller und motorbetrie-
bener Bewegungen, muss nachgeprüft werden, ob die anatomische Un-
tersuchungsregion korrekt zentriert wurde. Führen Sie dazu die Real-
time-Sequenz aus und wählen auf dem Steuerboard den Befehl
<Preview> (Vorschau).
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Mittels Hydraulikmotor kann der Patiententisch im Verbund mit dem
Magneten aus der horizontalen Lage (Winkel gleich Null) um einen Winkel
zwischen Null und neunzig Grad gedreht werden: Auf diese Weise kann
die MR-Untersuchung bei Bedarf durch einen physiologischen
Belastungstest ergänzt werden.
Dabei erfolgt die Rotation von 0° bis 90° ausschließlich im
Gegenuhrzeigersinn, während die Rotation von 90° bis 0° nur im
Uhrzeigersinn erfolgt.

Um eine motorbetriebene Rotation des Systems (Magnet +
Patiententisch) auszuführen, gehen Sie vor, wie folgt:
☛ Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> (oder <Alfa>, eine
Option, die es gestattet, den Winkel über die Software auf einen Wert
zwischen 0° und 90° einzustellen). Auf diese Weise wird das System um
den gewünschten Winkelwert gedreht.

☛ Drücken Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5°
zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn, um die
aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

☛ Nach Abschluss der Untersuchung wählen Sie am Steuerboard <0°>,
um den Patiententisch wieder in die horizontale Lage zu fahren.
Der Patiententisch muss immer wieder in die horizontale Lage
zurückgefahren werden, um den korrekten Abstieg des Patienten zu
ermöglichen.

☛ Zur Unterbrechung der Rotation wählen Sie am Steuerboard den Befehl
<Pause>. Nach Auswahl von <Pause> wählen Sie erneut einen
Rotationsbefehl. Zur Auswahl stehen <0°>, <90°> und <Alfa>.

In der gepolsterten Zone der Patientenliege sind kreisförmige
Vertiefungen angeordnet, die zur Aufnahme der Spulen konzipiert sind
(vgl. C, D, E, F, G, H, L in Abb. 6.3). Diese Vertiefungen werden als
Spulenblöcke bezeichnet. 
Mit Ausnahme der Spulenblöcke H und L ist es möglich, die Spulen
innerhalb ihres Spulenblocks zu drehen, um die Position für die
Untersuchung zu optimieren. 
Um die Spule innerhalb des Spulenblocks zu blockieren, wird einfach der
an der Grundplatte der Spule angeordnete Hebel bis zum Endanschlag im
Uhrzeigersinn gedreht. Auch hier bilden die Spulenblöcke H und L eine
Ausnahme. Die Freigabe der Spule erfolgt analog dazu durch eine
Drehung des Hebels im Gegenuhrzeigersinn.
Um die Spule in den Spulenblöcken H und L zu blockieren, brauchen Sie
nur die WS-Spule ganz in ihrem Sitz einrasten zu lassen: Der
mechanische Verbund wird durch einen spezifischen Mechanismus mit
Kugeln gewährleistet.
Sämtliche Spulen sind mit einem Stecker (männlich) ausgestattet, der es
gestattet, die Spule an die Magneteinheit anzuschließen (die Steckdose
befindet sich im oberen Teil des Magneten).
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Abb. 6.1 - Patiententisch in horizontaler Position

Abb. 6.2 - Patiententisch in vertikaler Position
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Abb. 6.3 - Anordnung der Spulenblöcke in der Patientenliege

G e f a h r e n h i n w e i s
Die maximale Traglast für den Patiententisch beträgt 200 kg. Dieses 
Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch Überlastung 

kann ein mechanisches Versagen des Patiententisches hervorgerufen 
werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für Patienten und 

Bedienpersonal.

G e f a h r e n h i n w e i s
Während der motorbetriebenen Bewegungen des G-scan-Systems - 

d.h. während der Rotation oder Rechts-Links-Translation - muss sich 
der Bediener frontal vor dem System aufhalten und einen 

Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm einhalten.
Durch diesen Sicherheitsabstand ist gewährleistet, dass der 

Anwender das Steuerboard zur Verwaltung der oben beschriebenen 
Bewegungen unbedenklich bedienen kann.
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G e f a h r e n h i n w e i s
Während der motorbetriebenen Bewegungen ist der Anwender 

gehalten, allen Personen den Zugang in die Nähe des Systems zu 
untersagen: Während der Rotation oder Rechts-Links-Translation des 

G-scan-Systems darf sich niemand frontal, seitlich oder hinter dem 
System aufhalten, um mögliche Verletzungen und/oder 

Einklemmungen der Extremitäten zu vermeiden.

V o r s i c h t
Sorgen Sie dafür, dass sich unter dem Patiententisch keine 

Gegenstände befinden. Bei der Systemrotation aus der horizontalen in 
die vertikale Lage könnten diese Gegenstände oder die Struktur des 

Patiententisches andernfalls beschädigt werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für den Zugang des Patienten zum MR-System muss sich der 

Patiententisch in horizontaler Lage befinden.
Bevor der Patient auf den Patiententisch steigt, muss der Anwender 

folgende Schritte ausführen:
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <0°> (wenn sich der 

Patiententisch in einer Winkellage befindet, die nicht gleich Null ist)
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>.

Bevor der Patient vom Patiententisch steigt, muss der Anwender 
folgende Schritte ausführen:

- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <0°> (wenn sich der 
Patiententisch in einer Winkellage befindet, die nicht gleich Null ist)

- Falls Fußstütze und Patientensitz zur Ausführung eines 
Belastungstests eingesetzt wurden, müssen diese Stützen 

zurückgeklappt werden. Bringen Sie die Beine des Patienten in die 
ausgestreckte Lage, wobei Sie eventuell die zur Positionierung 
verwendeten Kissen/Polster unter den Beinen wieder entfernen
- Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>.
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Durch das geringfügige Gefälle und den Abstand zwischen Patiententisch
und Patientenliege wird der Patient auf natürliche Weise dabei unterstützt,
Arme, Hände, Beine und Füße für die gesamte Dauer der Untersuchung
auf der Liege zu lassen. Dies ist eine wichtige Vorbeugungsmaßnahme
gegen ein mögliches Einklemmen der Extremitäten, während die Liege in
die Gantry hinein bzw. aus der Gantry heraus bewegt wird.

Berührungsempfindliche Kontaktleiste
Im unteren Abschnitt des oberen Magnetpols ist eine
berührungsempfindliche Kontaktleiste angebracht. Durch Druck auf diese
Sicherheitsvorrichtung wird eine Unterbrechung der motorbetriebenen
horizontalen Bewegung des Patiententischs ausgelöst.
Falls der Patient – mit irgendeinem Körperteil – gegen diese Kontaktleiste
stößt, wird die motorbetriebene horizontale Tischbewegung gestoppt.
Um die Tischbewegung wieder aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen
vor
1 Wählen Sie Ok in dem Warnfenster, das die Benutzeroberfläche

einblendet, um den Anwender darauf hinzuweisen, dass die Bewegung
durch Berührung der Kontaktleiste gesperrt wurde

2 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche aus.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

3 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den Befehl, der in obigem Punkt erwähnt ist

4 Auf dem Steuerboard des Magneten muss nun erneut der Befehl für
die anatomische Untersuchungsregion ausgewählt werden.

Der Anwender ist gehalten, täglich durch eine Funktionsprüfung sicher-
zustellen, dass die berührungsempfindliche Kontaktleiste funktioniert.

V o r s i c h t
Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 

Patienten während der gesamten Untersuchung auf der Patientenliege 
positioniert bleiben. Körperteile, die über den Rand der Liege 
hinausragen, können eingeklemmt werden, während die Liege 

manuell in die Gantry oder aus der Gantry heraus gefahren wird.
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Sicherheitsgurte
Für die Untersuchung unter physiologischer Belastung ist die
Patientenliege mit drei - mit weichem Material überzogenen -
Sicherheitsgurten ausgestattet.
Diese längenregulierbaren Sicherheitsgurte werden an einem der beiden
Enden der Patientenliege befestigt.
Vor einer Untersuchung unter physiologischer Belastung müssen die
Gurte, die mit einer Schließe zum An- und Abschnallen versehen sind, um
den Brustkorb und die Beine des Patienten geschnallt werden.
Bei Bedarf kann ein kleines Mehrzweckkissen zwischen die Schließe der
Gurte und den Brustkorb des Patienten geschoben werden, um den
Komfort des Patienten zu erhöhen.

Stützvorrichtungen für den Belastungstest
Der Patiententisch ist mit Stützvorrichtungen für den Belastungstest
ausgestattet. Diese Stützen kommen zum Einsatz, wenn eine
MR-Untersuchung unter physiologischer Belastung notwendig ist.
Die Struktur der Stützvorrichtungen gleitet auf zwei Schienen, die an der
Patientenliege angebracht sind und kann nicht vollkommen abgenommen
werden.
Um die Stützstruktur für den Belastungstest zu bewegen, gehen Sie
folgendermaßen vor: 
☛ Lösen Sie die beiden Befestigungshebel, die rechts und links an der
Basis der Stützstruktur angeordnet sind, indem Sie den Hebel zum
Sperren/Freigeben drehen, bis er in das dazu Loch einrastet.

☛ Schieben Sie die Stützstruktur in die gewünschte Richtung, bis die
Fußstütze (die im Folgenden beschrieben wird) direkt unter den Füßen des
Patienten positioniert wird.

☛ Lösen Sie die beiden rechts und links angebrachten Befestigungsstifte,
die sich an der Basis der Stützstruktur befinden, indem Sie den Hebel zum
Sperren/Freigeben drehen. Nachdem dieser aus dem Führungsloch
freigegeben wurde, führt er – im Verhältnis zur vorhergehenden Position -
eine Drehung um 180° aus.

Die Stützvorrichtungen für den Belastungstest sind dazu konzipiert, ein
Gewicht von maximal 200 kg zu unterstützen.
Die Stützvorrichtungen bestehen aus den im Folgenden ausgeführten
Elementen:
Beide Elemente sind mit einem Mechanismus zum Sperren/Freigeben
ausgestattet. Dieser Mechanismus ist analog zu dem oben beschriebenen
aufgebaut, der es gestattet, die gesamte Stützstruktur auf den
Führungsschienen gleiten zu lassen. Es gilt daher Folgendes:



8300235135 Rev. 02  9 / 20

• 
• 
• 
•
•
•

P
a
tie

n
te

n
tis

c
h

☛ Wird bei der Beschreibung der Verfahrensschritte der Ausdruck „die
beiden Befestigungsstifte lösen“ verwendet, so muss der - zum
Sperren/zur Freigabe vorgesehene – Hebel so weit gedreht werden, dass
er in dem dazu vorgesehenen Führungsloch einrastet.

☛ „Die beiden Befestigungsstifte blockieren“ bedeutet den Hebel zum
Sperren/Freigeben so lange zu drehen, bis er aus dem Führungsloch
austritt und - im Verhältnis zur vorhergehenden Position – eine Drehung
um 180° ausführt.

Abb. 6.4 - Befestigungsstifte

FUSSSTÜTZE
Es handelt sich dabei um ein Trittbrett zum Aufstützen der Füße, das bei
sämtlichen Belastungstests eingesetzt wird.
Die Fußstütze ist normalerweise parallel zur Liege angeordnet und stellt in
dieser Position eine natürliche Verlängerung der Liege dar. Wenn eine
Untersuchung unter physiologischer Belastung ausgeführt werden soll,
muss diese Stütze vertikal positioniert werden, bis sie senkrecht zur
Patientenliege verläuft.
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Zum Zurückklappen der Fußstütze aus der vertikalen Position gehen Sie
folgendermaßen vor: Lösen Sie die beiden Befestigungsstifte an der
Führungsschiene, in der die Fußstütze eingefädelt ist. Begleiten Sie die
Fußstütze bis zur Erreichung der horizontalen Position.
Zur vertikalen Positionierung der Fußstütze, wenn sich diese in
horizontaler Position befindet: Lösen Sie die beiden Befestigungsstifte an
der Führungsschiene, in der die Fußstütze eingefädelt ist. Begleiten Sie
die Fußstütze bis zur Erreichung der vertikalen Position und blockieren Sie
sie erneut mit den beiden Befestigungsstiften.
Die Fußstütze ist folgendermaßen ausgestattet:
☛ Zusätzlicher „Absatz“ für die orthostatische Untersuchung von
Patienten mit niedriger Statur. Um diesen „Absatz“ an der Fußstütze zu
befestigen, brauchen Sie diesen nur energisch in die Fußstütze
einzuführen; achten Sie dabei aber sorgfältig darauf, dass die beiden
Befestigungsstifte des Absatzes in die beiden Führungskerben einrasten.

☛ Stützelement für die Untersuchung der Fuß- und Sprunggelenkuntersu-
chung in orthostatischer Haltung. Um dieses Stützelement an der Fußstü-
tze zu befestigen, brauchen Sie dieses nur energisch in die Fußstütze
einzuführen; achten Sie dabei aber sorgfältig darauf, dass die beiden Bef-
estigungsstifte des Stützelements in die beiden Führungskerben einras-
ten.

Abb. 6.5 - Absätze für kleine Patienten (links) und Stützelement für die 
Untersuchung des Sprunggelenks (rechts)
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PATIENTENSITZ
Es handelt sich um einen abnehmbaren Sitz, der für Schulter- oder
Halswirbelsäulen-Untersuchungen unter Belastung eingesetzt wird.
Wenn keine der beiden oben genannten Belastungstests läuft, darf der
Patientensitz nicht in den Führungen positioniert bleiben.
Bevor Sie mit einer Untersuchung der Schulter oder der Halswirbelsäule
unter physiologischer Belastung beginnen, muss der Patientensitz in die
für Belastungstests vorgesehene Stützstruktur eingeführt und blockiert
werden. Verwenden Sie dazu die beiden am Patientensitz angebrachten
Hebel, die auf der folgenden Abbildung durch Pfeile gekennzeichnet sind.
Arretieren Sie die beiden betreffenden Hebel in den dazu vorgesehenen
Führungskerben auf der Stützstruktur

Abb. 6.6 - Arretierung des Patientensitzes in den Führungsschienen durch 
Betätigung der Sperrhebel

Nachdem die Untersuchung in Rückenlage abgeschlossen wurde, ist es
vor der Rotation der Liege notwendig, den Patientensitz in vertikale
Position (senkrecht zur Patientenliege) zu klappen und in dieser Position
zu arretieren. Verwenden Sie dazu die spezifischen Befestigungsstifte und
den Griff, der unterhalb des Patientensitzes angeordnet ist, wie in
folgender Abbildung dargestellt.
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Abb. 6.7 - Arretierung des Patientensitzes in vertikaler Position

Nach Abschluss der Untersuchung wird der Patientensitz unter Freigabe
der Befestigungsstifte zurückgeklappt und durch Drehen des dazu
vorgesehenen Griffs zurückgeklappt. Anschließend - nachdem der Patient
vom Patiententisch gestiegen ist – wird der Patientensitz aus der
Stützstruktur freigesetzt, nachdem die beiden Befestigungsstifte gelöst
wurden.
Der Abstand zwischen Patientensitz und Fußstütze kann nicht reguliert
werden.

Abb. 6.8 - Stützvorrichtungen für den Belastungstest
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V o r s i c h t
Die maximale Gewichtsbelastung für jedes einzelne Element, aus dem 

sich die Stützstruktur für die Belastungstests zusammensetzt - 
Fußstütze, Patientensitz und Lehne - beträgt 200 kg. 

Dieses Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch 
Überlastung kann ein mechanisches Versagen des Patiententisches 

hervorgerufen werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für 
Patienten und Bedienpersonal.

Es darf niemandem gestattet werden, sich mit den Füßen auf dem 
Patientensitz und/oder auf der Stütze zu positionieren: Diese 

Gerätebauteile sind ausschließlich dazu konzipiert worden, dass sich 
der Patient darauf setzen bzw. abstützen kann.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der dazu vorgesehenen 

Befestigungsstifte einwandfrei in der gewünschten Position blockiert 
wurde (parallel oder senkrecht zur Patientenliege)

- Kontrollieren Sie, ob Patientensitz oder Stütze, falls verwendet, 
einwandfrei in die betreffenden Führungsschienen eingefügt wurden. 

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsstifte dieser Elemente 
vollkommen geschlossen wurden.

- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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Haltegriffe für den Patienten
Das System ist mit zwei Haltegriffen ausgerüstet, die jedes Mal verwendet
werden müssen, wenn eine Knie- oder Sprunggelenkuntersuchung durch
den physiologischen Belastungstest ergänzt werden soll.
Die Haltegriffe werden in den eigens dazu vorgesehen Führungskerben
eingesetzt, die sich bei den Griffen für die manuelle Bewegung der
Patientenliege befinden (wie in folgender Abbildung an der mit Pfeil
markierten Stelle zu sehen ist).
Die Haltegriffe sind mit dem gleichen Befestigungsstift ausgestattet, der
auch bei der Stützstruktur für den Belastungstest zu finden ist.
Setzen Sie den Griff in eine der drei vorhandenen Kerben ein:
☛ Positionieren Sie den Hebel so, dass der Befestigungsstift aufs Bett
zeigt, wobei der Hebel zum Sperren/Freigeben in das Führungsloch
einrasten muss

☛ Blockieren Sie den Heben auf der Führungsschiene, indem sie den
Hebel zum Sperren/Freigeben wieder aus dem Führungsloch freisetzen.

☛ Überprüfen Sie, ob der Haltegriff einwandfrei mit dem Bett verbunden
ist, indem Sie energisch am Haltegriff rütteln, wobei dieser fest mit dem
Bett verbunden bleiben muss 

Abb. 6.9 - Der Haltegriff für den Patienten und dessen Befestigung auf den 
Führungsschienen der Patientenliege

Zum Abmontieren der Haltegriffe folgen Sie dem oben beschriebenen
Verfahren in umgekehrter Reihenfolge.
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Kleine Treppe zur Positionierung des Patienten
Im Lieferumfang des Patiententischs ist eine kleine Treppe enthalten, um
die Positionierung des Patienten zu erleichtern.
Diese Treppe besteht aus drei Stufen und ist für eine Traglast von maximal
200 kg zugelassen. Die Stufen sind mit rutschsicherem Material
beschichtet, um die Sicherheit im Einsatz zu gewährleisten.
Die Treppe ist mit zwei Rollen ausgestattet, die (frontal betrachtet) rechts
unten angeordnet sind und eine Bewegung der Treppe parallel zum
Patiententisch gestatten. Auf der linken Seite sind zwei Griffe angeordnet,
die sich auf der Höhe der letzten Stufe befinden.
Der Bereich, in dem die Treppe gefahrenlos bewegt werden kann, wird auf
dem Fußboden durch ein gelb-schwarz-gestreiftes Band abgegrenzt.
Dieses Band, das parallel zum Patiententisch verläuft, wird während der
Installation vom autorisierten Personal von Esaote verlegt.

Abb. 6.10 - Kleine Treppe zur Positionierung des Patienten
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G e f a h r e n h i n w e i s
Die max. Traglast der Treppe zur Positionierung des Patienten beträgt 
200 kg. Dieses Höchstgewicht darf nicht überschritten werden: Durch 

Überlastung kann ein mechanisches Versagen der Treppe 
hervorgerufen werden. Dies beinhaltet Verletzungsgefahren für 

Patienten und Bedienpersonal.
Die Stufen dürfen nicht für längere Zeit mit dem Gewicht eines 

Menschen belastet werden.
Zeigen Sie dem Patienten die Treppe und bitten Sie ihn, auf dieser 

Treppe auf den Tisch hinauf bzw. von dem Tisch zu steigen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Die kleine Treppe darf nie unter dem Patiententisch abgestellt werden.

Bei der Systemrotation aus der horizontalen in die vertikale Lage 
könnte diese Treppe oder die Struktur des Patiententisches 

beschädigt werden und demnach auch den Patienten gefährden.
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Gebrauchsanweisung für den Patiententisch
Arbeitsgänge vor der Untersuchung:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Betätigen Sie dazu den seitl. abgebildeten Befehl innerhalb des
Bildschirmbereichs Untersuchungsdaten (vgl. Kapitel „Die Untersu-
chungsumgebung“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche, Abschnitt
„Einrichtung eines neuen Patienten“).

2 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf
der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie bei der Positionierung sicher, dass die Stützstruktur für den
Belastungstest in Richtung der Füße des Patienten bis zum Endan-
schlag reicht. Fußstütze und Patientensitz müssen zurückgeklappt
werden.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

7 Je nach der anatomischen Untersuchungsregion muss nun die
entsprechende Spule in den Spulenblock auf der Patientenliege
eingefügt werden.

8 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen und sich auf
die Liege zu setzen.

9 Bitten Sie den Patienten, sich hinzulegen. Führen Sie die interessie-
rende Extremität in die Spule ein. Falls Sie eine Untersuchung der
Wirbelsäule durchführen, müssen Sie sorgfältig darauf achten, dass
der interessierende Abschnitt der Wirbelsäule einwandfrei über der
verwendeten WS-Spule positioniert ist.

10 Wählen Sie am Steuerboard die Taste, welche der gewünschten anato-
mischen Untersuchungsregion entspricht: Halten Sie die Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
auf der Rechts-Links-Achse arretiert wird, um die korrekte Zentrierung
der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten in dieser
Richtung zu garantieren. 

11 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind, um die Liege manuell in Richtung Gantry oder aus der Gantry
herauszufahren und um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
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Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei, sobald Sie das
auf der Patientenliege aufgedruckte Symbol für die betreffende Unter-
suchungsregion mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben,
welcher auf der rechten seitlichen Stützleiste (Kopfende des
Patienten) angeordnet ist.

12 Schließen Sie die Abschirmbox.

Verfahrensschritte, die vor der Untersuchung „unter physiol-
ogischer Belastung“ auszuführen sind:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Betätigen Sie dazu den seitl. abgebildeten Befehl innerhalb des
Bildschirmbereichs Untersuchungsdaten (vgl. Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche,
Abschnitt „Einrichtung eines neuen Patienten“).

2 Klappen Sie die Fußstütze und bei Bedarf auch den Patientensitz in die
vertikale Position, die für Untersuchungen unter physiologischer
Belastung vorgesehen ist.

3 Die Haltegriffe des Patienten wieder an den eigens für diese
vorgesehenen Ort verstauen.

4 Lassen Sie den Patienten in ausgestreckter Position auf der Liege und
schieben Sie die Stützstruktur für den Belastungstest so weit vor, dass
die Fußstütze direkt unter den Füßen des Patienten positioniert wird.
Blockieren Sie dann die beiden Befestigungsstifte.

5 Schließen Sie die Sicherheitsgurte, die Sie um den Brustkorb und um
die Beine des Patienten geschnallt haben, mit der eigens dazu
vorgesehenen Schließe zum An- und Abschnallen.

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) in die gewünschte Position zu
drehen. Der Wert des Winkels <Alfa> muss vorher über die Software
eingegeben werden. Anweisungen dazu finden Sie in dem Abschnitt
„Untersuchungsumgebung“.

7 Schließen Sie die Abschirmbox.

Arbeitsgänge nach Beendung der Untersuchung:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Betätigen Sie dazu den seitl. abgebildeten Befehl innerhalb des
Bildschirmbereichs Untersuchungsdaten (vgl. Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche,
Abschnitt „Einrichtung eines neuen Patienten“).

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmkabine.
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3 Wenn die Winkelposition, in der sich das System befindet, nicht gleich
Null ist, wählen Sie am Steuerboard den Befehl <0°>, um das System
(Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu drehen.

4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Klappen Sie die für den Belastungstest vorgesehenen Fußstütze und
Patientensitz, sofern verwendet, zurück.

6 Entfernen Sie ggf. sämtliche Kissen/Polster, die zwischen Spule und
Untersuchungsregion eingeschoben oder zur Positionierung des
Patienten verwendet wurden.

7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

8 Entfernen Sie die Stützstruktur für den Belastungstest (sofern diese
eingesetzt wurde), indem Sie die Stütze in Fußrichtung bewegen.

9 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
10 Schnallen Sie die Sicherheitsgurte, sofern diese verwendet wurden,

wieder ab, indem Sie die Schließe öffnen.
11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine bei

der Zugangstreppe vom Tisch herunter zu lassen.
12 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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 KAPITEL 7
• • • • • •

 Abschirm- und Isolierelemente

Das MR-System G-scan ist in der Lage, schon schwächste HF-Wellen zu
messen, die von den Spins des zu untersuchenden Körperteils - z.B. eines
Knies - ausgehen. 
Da im Äther viele Signale derselben Art und höherer Intensität präsent
sind, ist es erforderlich, den untersuchten Körperteil und die
Empfangsspule, welche die von den Spins ausgehenden Signale erhebt,
zu schützen. Da im Äther viele Signale derselben Art und höherer
Intensität präsent sind, ist es erforderlich, den untersuchten Körperteil
und die Empfangsspule, welche die von den Spins ausgehenden Signale
erhebt, zu schützen.
Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Abschirmung der Extremität des
Patienten notwendig. Zu diesem Zweck kann das G-scan-System mit
einer Abschirmbox ausgestattet werden, die - mit Ausnahme von
Elektronik-Box und Bedienpult - das gesamte Gerät umgibt. Alternativ
dazu kann eine herkömmliche Abschirmkabine eingesetzt werden.
Um die Effizienz der Abschirmung zu überprüfen, sollte eine
Scout-Sequenz durchgeführt werden. 

Beschreibung der Abschirmbox 

Die Abschirmbox (vgl. Abb. 7.1 und Abb. 7.2) besteht aus einer Kabine
aus Lochmetall, in der Magneteinheit und Patiententisch Platz finden.
Normalerweise ist keine weitere Abschirmung notwendig. 
Eine detaillierte Auflistung der technischen Eigenschaften der
Abschirmbox finden Sie im Benutzerhandbuch der Box selbst. Eine
Kurzbeschreibung ist auch in vorliegendem Handbuch im Kapitel
„Technische Spezifikation“ enthalten. 
Bei der strukturellen Eignungsprüfung im Rahmen der Standortplanung
muss das Gewicht des Abschirmelements berücksichtigt werden, um das
Gesamtgewicht des Systems zu beurteilen. 
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Abb. 7.1 - Abschirmbox
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Abb. 7.2 - Abmessungen der Abschirmbox in mm. Mindesthöhe=2,7 m, max. 
Höhe=3,3 m

Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz der Abschirmelemente
Im Folgenden weisen wir den Benutzer auf einige Vorsichtsmaßnahmen
hin, die bei Normalverwendung dieses Elements zu befolgen sind.
1 Stellen Sie vor Zutritt des Patienten sicher, dass die Türen ausreichend

geöffnet sind, besonders wenn der Patient auf einer Tragbahre liegt
oder andere Hilfsmittel zur Bewegung benötigt.

2 Sorgen Sie dafür, dass der Fußboden der Abschirmbox in dem Bereich,
wo eine Bewegung des Systems vorgesehen ist (Rotation des Systems
+ motorbetriebene Translationsbewegung des Patiententisches), frei
von Gegenständen ist.

3 Erklären Sie dem Patienten, dass die Abschirmbox den Arzt keinesfalls
daran hindert, während der gesamten Untersuchung einen konstanten
Sicht- und Hörkontakt aufrecht zu erhalten.

4 Schließen Sie die Türen der Abschirmbox nach Positionierung des
Patienten sorgfältig, damit die Struktur das enthaltene Volumen
abschirmen kann.
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5 Lassen Sie in den vorgeschriebenen Zeitabständen Kundendiensttech-
niker für die planmäßigen Wartungsarbeiten an der Abschirmbox
kommen (vgl. Kapitel 4 des vorliegenden Dokuments).

Falls das System in einer herkömmlichen Abschirmkabine installiert ist,
beachten Sie bitte außer den im Folgenden beschriebenen Maßnahmen
auch die praktischen Hinweise in Kapitel 4 des vorliegenden Dokuments.
1 Sorgen Sie dafür, dass der Fußboden der Abschirmbox in dem Bereich,

wo eine Bewegung des Systems vorgesehen ist (Rotation des Systems
+ motorbetriebene Translationsbewegung des Patiententisches), frei
von Gegenständen ist.

2 Erklären Sie dem Patienten, dass die Abschirmbox den Arzt keinesfalls
daran hindert, während der gesamten Untersuchung einen konstanten
Sicht- und Hörkontakt aufrecht zu erhalten.

3 Schließen Sie die Türen der Abschirmbox nach Positionierung des
Patienten sorgfältig, damit die Struktur das enthaltene Volumen
abschirmen kann.

V o r s i c h t
Innerhalb der Abschirmbox bzw. der herkömmlichen Abschirmkabine 

können die Magneteinheit, der Patiententisch und eventuell ein 
Zubehörschrank untergebracht werden. Alle anderen Gegenstände 
und/oder Geräte müssen außerhalb dieses Bereiches aufbewahrt 

werden, um Störungen und Beschädigungen des G-scan-Systems zu 
vermeiden.
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 Spulen

Solenoidspulen
Das MR-System G-scan ist in der Lage, die schwachen HF-Impulse zu
messen, welche von den Spins des Untersuchungsobjektes ausgehen. Die
in die Gantry integrierte HF-Sendespule wird dazu verwendet, das Unter-
suchungsobjekt mit einem HF-Impuls anzuregen. Die HF-Empfangsspulen
sind hingegen beweglich, wobei jede Spule für einen spezifischen anato-
mischen Bereich optimiert ist. Bei diesen Spulen handelt es sich um reine
Empfangsspulen (siehe Funktionsdiagramm in folgender Abbildung).

Abb. 8.1 - Funktionsdiagramm

Die Eigenschaften der Spulen sind je nach Form und Größe verschieden:
Im Hinblick auf Bildqualität ist es äußerst wichtig, dass die Spulengröße
mit dem Volumen des Untersuchungsbereiches vergleichbar ist und dass
sich der Untersuchungsbereich in der Mitte der Spule befindet. Darüber
hinaus ist es unerlässlich, die zu untersuchende Extremität in der Spule
ruhig zu stellen, um unwillkürliche Bewegungen zu vermeiden, welche die
Bildqualität stark beeinträchtigen könnten.
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Um jegliche Kompression der Gefäße bzw. Nerven zu vermeiden, sind die
Spulen aus weichem Kunststoff hergestellt. Ein Satz weicher Polster bzw.
Kissen verschiedener Form und Größe wird mitgeliefert, um den
Untersuchungsbereich innerhalb der Spule zu zentrieren und zu
blockieren (siehe Kap 9).

Beschreibung der Spule 1, Schulter
Es handelt sich um eine Solenoidspule, die zur Optimierung der
Untersuchungen der analysierten Körperregion konzipiert wurde. Neben
der Untersuchung größerer oder mittelgroßer Schultern ist diese Spule
auch für Knie- und Schenkeluntersuchungen größerer Patienten angezeigt,
wenn geeignete Kissen zur korrekten Positionierung eingesetzt werden. Die
Innenabmessungen betragen 17,5 x 12,6 x 14,5 cm (B x T x H).
Die betreffende Spule ist mit einer Grundplatte versehen, die es gestattet,
die Spule auf dem dafür vorgesehenen Sitz im Patiententisch zu
befestigen. Durch Betätigung des an der Grundplatte angebrachten
Hebels ist es möglich, die Spule vor der Untersuchung fest einzuspannen
(durch eine Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. nach der Untersuchung
wieder freizugeben (wobei derselbe Hebel im Gegenuhrzeigersinn gedreht
wird). 
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten.

Abb. 8.2 - Spule 1 Schulter
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Beschreibung der flexiblen Spule
Bei dieser Spule handelt es sich um eine Solenoidspule für die
Hüftgelenkuntersuchung: Dank der vereinfachten Anpassung an diese
Körperregion gestattet es dieses Spulendesign, den Patienten problemlos
zu positionieren und die Bildqualität im Hinblick auf das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu optimieren.
Darüber hinaus ist der Einsatz der flexiblen Spule bei Schulter- und
Schenkeluntersuchung angezeigt, wenn der Gebrauch einer steifen Spule
den Patienten aufgrund schmerzhafter Traumata belasten würde.

Abb. 8.3 - Flexible Spule

Die genannte Spule weist eine zentrale Öffnung auf, die es dem Anwender
gestattet, die zu untersuchende Körperregion korrekt im Verhältnis zur
Spule zu zentrieren.
Die Außenfläche der Spule ist aus weichem PVC gefertigt. Der zur
Kalibration vorgesehene Schaltkreis ist durch eine kantenfreie
Kunststoffabdeckung geschützt.
Die Spule weist folgende Abmessungen auf: 220 mm x 325 mm.
Im Gegensatz zu den anderen Spulen des Systems ist die flexible Spule
nicht mit einer mechanischen Vorrichtung für die Befestigung an der
Patientenliege versehen: Dies ist auf die besondere morphologische
Anpassungsfähigkeit der Spule zurückzuführen.
Um die Spule am Patienten befestigen zu können und eine stabile
Positionierung der betroffenen Region im Zentrum des Messfelds der
Spule zu gestatten, ist diese mit zwei Riemen versehen (30 bzw. 90 cm
lang).
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Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten.
Durch die Flexibilität der Spule wird die Anpassung an die zu
untersuchende Körperregion des Patienten ermöglicht. Vermeiden Sie
dabei sorgfältig, die Spule übermäßig oder nicht ausreichend zu biegen.
Dies könnte die Qualität der Untersuchung negativ beeinflussen.

Wie im vorangehenden Warnhinweis angegeben, muss die Spule also zur
Verwendung mit einem Krümmungsradius von maximal 110 mm und
minimal 75 mm gebogen werden.
Bei Über- bzw. Unterschreitung dieser Grenzwerte reduziert sich die
Sensibilität der flexiblen Spule. Das Ergebnis ist ein niedrigeres
Signal-zu-Rausch-Verhältnis mit einer schlechteren Bildqualität.
Im Zusammenhang mit oben angesprochener Bedingung kann es
vorkommen, dass die Kalibration der Spule aufgrund der Veränderung
einiger physikalischer Parameter der Spule nicht erfolgreich ist. Das
System blendet daraufhin ein Dialogfenster ein, um den Anwender darauf
hinzuweisen, dass eine Fortsetzung der Untersuchung nicht möglich ist.
Darüber hinaus ist es von grundlegender Bedeutung, die Existenz von
Isoebenen der Spulensensibilität zu berücksichtigen, die parallel zur
Spulenebene verlaufen: Denn das MR-Signal wird entlang der vertikalen
Achse dieser Ebenen schwächer.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Die flexible Spule muss mit einem Krümmungsradius verwendet
werden, der zwischen einem Höchstwert von 110 mm und einem
Mindestwert von 75 cm liegt, um mögliche Funktionsstörungen
derselben und/oder ein Sinken des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses zu
vermeiden.
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Abb. 8.4 - Achsenbezugssystem für die flexible Spule

Eine gute Bildqualität lässt sich in dem Bereich erzielen, der von der
Körperoberfläche, die in der Spulenöffnung positioniert ist, bis zu einem
bestimmten Abstand reicht: Dieser Abstand auf der senkrecht zur
Spulenebene und in Richtung des Patientenkörpers verlaufenden Achse ist
sehr schwierig für die einzelnen Patienten zu bestimmen.
Der Standardwert bei Patienten mit durchschnittlichen Körpermaßen liegt
bei einem Abstand von 8 cm.

G e f a h r e n h i n w e i s
Anhand Auswertung der Scout-Sequenz muss sichergestellt werden, 

dass sich die Körperregion bzw. die pathologische Struktur, die 
untersucht werden soll, in einem Abstand von weniger als 8 cm von 

dem in der Spulenöffnung positionierten Oberflächenbereich befindet, 
um eine gute Bildqualität zu gewährleisten
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Beschreibung der Spule 9 HWS
Es handelt sich um eine lineare Oberflächenspule für die Untersuchung
der Halswirbelsäule. Das Spulendesign ist für die Anpassung an die
Halswirbel des Patienten optimiert worden. Die ergonomische Form der
Spule beruht auf einem Solenoid mit einem fixen unterem und einem
abnehmbaren oberen Teil. Dies gestattet eine einfache und komfortable
Adaptation an die anatomische Untersuchungsregion und ein gutes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
Die Spule weist folgende Abmessungen auf: 255 mm x 270 mm x 330 mm
(B x T x H).

Abb. 8.5 - Spule für die Untersuchung der Halswirbelsäule

Für einen korrekten Gebrauch der Spule gehen Sie folgendermaßen vor:
☛ Schließen Sie abschließend die beiden Spannhebel, wie in der folgenden
Abb. angegeben Abbildung 8.6.
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Abb. 8.6 - Spule für die Untersuchung der Halswirbelsäule

☛ Montieren Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des Solenoids ab

☛ Positionieren Sie die Halswirbelsäule des Patienten in der Öffnung, die
vom unteren Teil der Spule freigegeben wird

☛ Stecken Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des Solenoids wieder auf
den fixen unteren Abschnitt der Spule auf. Beginnen Sie dabei auf der
rechten Seite des Patienten. Durch diese Vorgehensweise wird die
Verbindung erleichtert und eine Beschädigung der Steckkontakte
vermieden.

☛ Schließen Sie die beiden Spannhebel; dazu werden die Schritte, die in
Abbildung 8.6 in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt.

Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten.
Die Spule kann im Verhältnis zur horizontalen Lage in verschiedene
Winkellagen geneigt werden, um die Halsregion sowohl in normaler
Haltung als auch in Hyperextension zu untersuchen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Achten Sie bei der Wiederanbringung des (oberen) abnehmbaren 

Spulenteils mit äußerster Vorsicht darauf, dass die Haut des Patienten 
nicht zwischen den Steckkontakten der Spule bzw. zwischen dem 

fixen und dem abnehmbaren Teil der Spule eingeklemmt wird.
Überprüfen Sie darüber hinaus, dass der obere Teil der Spule nicht 

den Hals des Patienten beengt und eine korrekte Atmung verhindert.
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Zu diesem Zweck ist die Spule mit zwei kleinen Hebeln ausgestattet: Der
Hebel A wird im Uhrzeigersinn gedreht, um vier verschiedene Neigungen
der Kopfstütze zu erreichen. Der Hebel B, der ebenfalls im Uhrzeigersinn
gedreht wird, hat die Aufgabe, die Spule in der gewählten Position zu
arretieren.
Das Messfeld der Spule erstreckt sich über circa 200 mm entlang der
Wirbelsäule und circa 110 mm entlang der Rechts-Links-Achse des
Patienten.
Auf jeder Seite der Spule sind jeweils drei Steckkontakte paarweise
(unten und oben) angeordnet (d.h. insgesamt sechs).
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Beschreibung der Spule 15 TMJ
Es handelt sich um eine Solenoidspule für die Untersuchung des
Kiefergelenks: Dank der vereinfachten Anpassung an diese Körperregion
gestattet es dieses Spulendesign, den Patienten problemlos zu
positionieren und die Bildqualität im Hinblick auf das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu optimieren.

Abb. 8.7 - Spule TMJ

Die genannte Spule weist eine zentrale Öffnung auf, die es dem Anwender
gestattet, die zu untersuchende Körperregion korrekt im Verhältnis zur
Spule zu zentrieren.
Die Außenfläche der Spule ist aus einer kantenfreien Kunststoffabdeckung
gefertigt, der Teil im Kontakt mit dem Patienten ist mit weichem Neopren
verkleidet.
Die Spule weist folgende Abmessungen auf: 
☛ maximale Höhe 23,7 cm

☛ maximale Breite 14,4 cm

☛ Dicke 2,8 cm.

Im Gegensatz zu den anderen Spulen des Systems ist die Spule TJM nicht
mit einer mechanischen Vorrichtung für die Befestigung an der
Patientenliege versehen: Dies ist auf die besondere morphologische
Anpassungsfähigkeit der Spule zurückzuführen.
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Um die Spule am Patienten befestigen zu können und eine stabile
Positionierung der betroffenen Region im Zentrum des Messfelds der
Spule zu gestatten, ist diese mit einem 86,5 cm langen Riemen versehen.
Der Riemen ist mit einem Klettverschluss an der Spule befestigt: Diese
Lösung gestattet die Kombination von Spule/Riemen je nach
Patientengröße, da der Klettverschluss auf der Spule größer ist als der
Riemen. Bei kleinen Patienen wird der Riemen auf dem Fach auf der Seite
der Spulenöffnung angebracht, bei großen Patienten wird der Riemen auf
dem Fach auf der Steckerseite befestigt. Die mittlere Position ist für
Standardpatienten geeignet.
Ein weicher Einsatz entlang des Riemens und der sich auf diesem
verschieben lässt, soll den Komfort des Patienten während der
Untersuchung erhöhen. Dieser Einsatz wird für die Untersuchung des
linken Kiefergelenks zwischen der Spule und dem
Öffnungs-/Schließmechanismus positioniert und für die Untersuchung des
rechten Kiefergelenks auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Spule ist mit einem speziellen und abnehmbaren keilförmigen Kissen
ausgestattet (in der vorhergehenden Abbildung zu sehen), das die
Anpassung des zu untersuchenden Körperbereichs an diese gestattet.
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten.
Es ist von grundlegender Bedeutung, die Existenz von Isoebenen der
Spulensensibilität zu berücksichtigen, die parallel zur Spulenebene
verlaufen: Denn das MR-Signal wird entlang der vertikalen Achse dieser
Ebenen schwächer.
Eine gute Bildqualität lässt sich in dem Bereich erzielen, der von der
Körperoberfläche, die in der Spulenöffnung positioniert ist, bis zu einem
bestimmten Abstand reicht: Dieser Abstand auf der senkrecht zur
Spulenebene und in Richtung des Patientenkörpers verlaufenden Achse ist
sehr schwierig für die einzelnen Patienten zu bestimmen.
Der Standardwert bei Patienten mit durchschnittlichen Körpermaßen liegt
bei einem Abstand von 4 cm.

G e f a h r e n h i n w e i s
Mittels Auswertung der Scout-Sequenz muss sichergestellt werden, 

dass sich die Körperregion bzw. die pathologische Struktur, die 
untersucht werden soll, in einem Abstand von weniger als 5 cm von 

dem in der Spulenöffnung positionierten Oberflächenbereich befindet, 
um eine gute Bildqualität zu gewährleisten 
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Dual Phased Array-Spulen
Dual Phased Array-Spulen sind HF-Empfangsspulen. Im Gegensatz zu den
Solenoidspulen besteht jede einzelne Spule aus zwei verschiedenen
Spulen:
☛ Eine auf die Längspolarisation des HF-Feldes reagierende Solenoidspule

☛ Eine zweite Spule, die senkrecht zur ersten Spule angeordnet ist und
auf die Vertikalpolarisation reagiert.

Dank der orthogonalen Anordnung der beiden Spulen wird eine gute
Entkopplung und somit eine maximale Steigerung des
Signal-zu-Rausch-Verhältnisses gewährleistet. Die zwei Spulen werden so
zusammengebaut, dass sie ähnlich wie Solenoidspulen verwendet werden
können.

Abb. 8.8 - Funktionsdiagramm

Bei gleichen Untersuchungsregionen erhöhen DPA-Spulen das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis im Vergleich zu den Solenoidspulen
beträchtlich. Dadurch können Bilder mit höherer Auflösung bei gleicher
Akquisitionszeit oder Bilder mit gleicher Auflösung in einer kürzeren
Akquisitionszeit erzeugt werden.
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Wie bei Solenoidspulen sind die Eigenschaften der DPA-Spulen je nach
Form und Größe verschieden: Im Hinblick auf Bildqualität ist es äußerst
wichtig, dass die Spulengröße mit dem Volumen des
Untersuchungsbereiches vergleichbar ist und dass sich der
Untersuchungsbereich in der Mitte der Spule befindet. Darüber hinaus ist
es unerlässlich, die zu untersuchende Extremität in der Spule ruhig zu
stellen, um unwillkürliche Bewegungen zu vermeiden, welche die
Bildqualität stark beeinträchtigen könnten.
Um jegliche Kompression der Gefäße bzw. Nerven zu vermeiden, sind die
Spulen aus weichem Kunststoff hergestellt. Um die untersuchte
Körperregion in der Spule zu zentrieren und zu immobilisieren, ist es
ausreichend, den Satz weicher rechteckiger Polster zu verwenden.
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Beschreibung der Spule 2 Knie
Diese Spule ist für die Knieuntersuchung bei normalen Körpermaßen
konzipiert. Unter Verwendung der spezifischen, zur korrekten
Positionierung erforderlichen Polster können auch Schenkel,
Unterschenkel, Ellbogen und die Sprunggelenk-Fußregion normal großer
Patienten sowie Arm und Unterarm überdurchschnittlich großer Patienten
untersucht werden. Die Form ist fast zylindrisch und die
Innenabmessungen betragen 16,0 x 18,3 x 14,3 (B x T x H).
Die betreffende Spule ist mit einer Grundplatte versehen, die es gestattet,
die Spule auf dem dafür vorgesehenen Sitz im Patiententisch zu
befestigen. Durch Betätigung des an der Grundplatte angebrachten
Hebels ist es möglich, die Spule vor der Untersuchung fest einzuspannen
(durch eine Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. nach der Untersuchung
wieder freizugeben (wobei derselbe Hebel im Gegenuhrzeigersinn gedreht
wird). 
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten. 

Abb. 8.9 - Spule 2 Knie
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Beschreibung der Spule 3 Hand / Handgelenk
Es handelt sich um eine Spule, die zur Untersuchung von Hand und
Handgelenk bei normalen Körpermaßen entwickelt wurde. Die Form ist
annähernd zylindrisch und die Innenabmessungen betragen 11,9 x 20,0 x
7,2 cm (B x T x H).
Die betreffende Spule ist mit einer Grundplatte versehen, die es gestattet,
die Spule auf dem dafür vorgesehenen Sitz im Patiententisch zu
befestigen. Durch Betätigung des an der Grundplatte angebrachten
Hebels ist es möglich, die Spule vor der Untersuchung fest einzuspannen
(durch eine Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. nach der Untersuchung
wieder freizugeben (wobei derselbe Hebel im Gegenuhrzeigersinn gedreht
wird). 
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten. 

Abb. 8.10 - Spule 3 Hand / Handgelenk
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Beschreibung der Spule 4 Fuß/Sprunggelenk
Diese Spule ist für die Untersuchung von Fuß und Sprunggelenk bei
normal großen und großen Patienten konzipiert. Unter Verwendung der
spezifischen, zur korrekten Positionierung erforderlichen Polster können
auch Ellbogen und sowie Arm und Unterarm normalgroßer Patienten
untersucht werden. Sie hat eine Form, die sich dem Fuß anpasst, mit den
Innenabmessungen 14,6 x 28,5 x 10,0 cm (B x T x H). 
Die betreffende Spule ist mit einer Grundplatte versehen, die es gestattet,
die Spule auf dem dafür vorgesehenen Sitz im Patiententisch zu
befestigen. Durch Betätigung des an der Grundplatte angebrachten
Hebels ist es möglich, die Spule vor der Untersuchung fest einzuspannen
(durch eine Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. nach der Untersuchung
wieder freizugeben (wobei derselbe Hebel im Gegenuhrzeigersinn gedreht
wird). 
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten. 

Abb. 8.11 - Spule 4 Fuß / Sprunggelenk
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Beschreibung der Spule 7, Schulter
Diese DPA-Spule ist zu besseren Anpassung an die Form der Schulter bei
Patienten von kleiner und größerer Statur konzipiert worden. Dank ihres
ausgesprochen ergonomischen Designs kann die Spule einfach und
komfortabel um die anatomische Untersuchungsregion positioniert
werden.
Die Innenabmessungen sind:
☛ 25,5 x 18,5 cm (B x H der größeren Öffnung) und

☛ 13,3 x 13,3 cm (B x H der kleineren Öffnung)

Die Spule ist mit zwei abnehmbaren und auswechselbaren Grundplatten
ausgestattet (eine für die „rechtsseitige Schulterkonfiguration“ und die
andere für die „linksseitige Schulterkonfiguration“). Diese Grundplatten
dienen zur Befestigung der Spule an ihrem Sitz auf der Patientenliege.
Durch Betätigung des an der Grundplatte angebrachten Hebels ist es
möglich, die Spule vor der Untersuchung fest einzuspannen (durch eine
Drehung im Uhrzeigersinn) bzw. nach der Untersuchung wieder
freizugeben (wobei derselbe Hebel im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird). 
Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten. 

Abb. 8.12 - Spule 7 Schulter
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In Relation zur anatomischen Untersuchungsregion - das heißt, je
nachdem, ob die rechte oder die linke Schulter untersucht werden soll - ist
es notwendig, die Spule an der geeigneten Grundplatte zu befestigen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
☛ Zur Untersuchung der rechten Schulter wird die mit einem gelben Punkt
gekennzeichnete Grundplatte an der Spule befestigt. Achten Sie dabei
sorgfältig darauf, dass der gelbe Punkt der Grundplatte mit dem gelben
Punkt der Spule in Übereinstimmung gebracht wird. Daraufhin wird der
Zapfen der Grundplatte in die auf der Spule vorgesehene Vertiefung mit
Klettverschluss eingeführt.

☛ Zur Untersuchung der linken Schulter wird die mit einem roten Punkt
gekennzeichnete Grundplatte an der Spule befestigt. Achten Sie dabei
sorgfältig darauf, dass der rote Punkt der Grundplatte mit dem roten
Punkt der Spule in Übereinstimmung gebracht wird. Daraufhin wird der
Zapfen der Grundplatte in die auf der Spule vorgesehene Vertiefung mit
Klettverschluss eingeführt.

Die (rechts- oder linksseitige) Schulterkonfiguration ist nur dann korrekt,
wenn der Zapfen der Grundplatte einwandfrei in die Vertiefung der Spule
eingefügt wurde und wenn Spulenform und Form der Grundplatte
einwandfrei übereinstimmen, wie in folgender Abbildung zu sehen ist.

Abb. 8.13 - Spule 7 Schulter
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Beschreibung der DPA-Spule 10 DPA zur Untersuchung 
der lumbosakralen Wirbelsäule
Es handelt sich um eine DPA-Spule aus einem unverformbaren und einem
flexiblen Teil, wobei letzterer aus einem bandartigen Ring besteht. Die
Spule 10 ist für die Untersuchung der Wirbelsäule konzipiert und das
Spulendesign wurde für die Anpassung an die lumbosakrale Wirbelsäule
des Patienten optimiert. Durch diese morphologische Adaptation an die
anatomische Untersuchungsregion wird ein gutes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis gewährleistet.
Die starre Komponente der Spule weist folgende Abmessungen auf:
320 mm x 280 mm x 45 mm (B x T x H).
Der größere, bandartige Spulenring weist folgende Abmessungen auf:
888,34 mm x 185 mm (horizontal x vertikal).
Der kleinere, bandartige Spulenring weist folgende Abmessungen auf:
688,34 mm x 185 mm (horizontal x vertikal).

Es sind zwei Möglichkeiten zum Einlegen der Spule vorgesehen, die eine
unterschiedliche Höhe zur Patientenliege beinhalten. Auf diese Weise wird
das Signal-zu-Rausch-Verhältnis für Patienten unterschiedlicher Statur
optimiert.
Bei der ersten Position wird die Spule direkt in ihrem Sitz eingelegt. Die
zweite Position ist 20 mm höher als die erste. Dazu wird erst ein Rahmen
in den Spulensitz eingefügt, auf dem dann die Spule installiert wird.
Rechts von dem Spulensitz (vergleiche Kapitel 6 des vorliegenden
Dokuments - Abbildung 6.3 - Buchstabe H) ist ein Riegel angeordnet, der
die Funktion hat, die DPA-Spule 10 zu fixieren, besonders während der
Rotation von Patiententisch und Magneteinheit während der
Untersuchung unter physiologischer Belastung.
Dieser Riegel besteht aus einer externen fixen Komponente und einer
verschiebbaren internen Komponente.
Denken Sie daran, diesen Riegel zur Fixierung der Spule immer zu
schließen, bevor Sie den Patienten positionieren.
Um den zur Fixierung der Spule vorgesehenen Riegel zu verschließen,
wird der rechteckige Schieber, der auf dem Riegel angebracht ist, in die
Fußrichtung des Patienten verschoben. Dieser Schieber rastet in der
eigens dazu vorgesehenen Vertiefung ein, die sich auf der Grundplatte der
Spule und/oder auf dem Rahmen derselben befindet, je nachdem, ob die
Spule in der tiefen oder hohen Position eingesetzt wird.
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Abb. 8.14 - Riegel zur Fixierung der DPA-Spule 10, offen und verschlossen

Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Spulenerkennung zu
gewährleisten.

Abb. 8.15 - DPA-Spule 10 DPA zur Untersuchung der lumbosakralen Wirbelsäule
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Um den flexiblen Spulenteil an der Grundplatte zu befestigen, stecken Sie
die am flexiblen Spulenteil befindlichen männlichen Steckkontakte
(Abb. 8.16) in die weiblichen Steckverbinder, die auf der Grundplatte
angeordnet sind (Abb. 8.17). Achten Sie dabei darauf, dass die beiden
Führungen (Abb. 8.18) unterhalb der beiden Spannhebel zu liegen
kommen.
Schließen Sie abschließend die beiden Spannhebel, wie in der folgenden
Abb. angegeben Abbildung 8.20.

Abb. 8.16 - Männliche Steckkontakte auf dem flexiblen Spulenteil

Abb. 8.17 - Weibliche Steckkontakte auf der Grundplatte



8300235135 Rev. 02  21 / 28

• 
• 
• 
•
•
•

S
p

u
le

nAbb. 8.18 - Führung des Steckkontakts auf der flexiblen Spulenkomponente

I

Abb. 8.19 - Verbindung zwischen flexiblem und unverformbarem Spulenteil

Abb. 8.20 - Schließen der Spannhebel
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Beschreibung der Spule 14 HWS

Es handelt sich um eine DPA-Spule für die Untersuchung der
Halswirbelsäule. Das Spulendesign ist für die Anpassung an die Halswirbel
von mittelgroßen und großen Patienten optimiert worden. Die
ergonomische Form der Spule beruht auf einem fixen unteren und einem
bogenförmigen abnehmbaren oberen Teil. Dies gestattet eine einfache
und komfortable Adaptation an die anatomische Untersuchungsregion
und ein gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
Die Spule weist folgende Abmessungen auf: 
☛ Max. Innenhöhe 221 mm

☛ Max. Innenhöhe (entsprechend dem bogenförmigen Element in
geneigter Haltung) 206 mm

☛ Innere Breite 190 mm

☛ Maximale Länge 423 mm

Abb. 8.21 - HWS-Spule 14 mit spezifischem Polster
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Abb. 8.22 - HWS-Spule 14 mit spezifischem Polster

Für einen korrekten Gebrauch der Spule gehen Sie folgendermaßen vor:
☛ Öffnen Sie die beiden Spannhebel, wie in der folgenden Abb.
angegeben

Abb. 8.23 - Öffnen der der Spannhebel der HWS-Spule 14

☛ Nehmen Sie das obere bogenförmige Element der Spule ab

☛ Positionieren Sie die Halswirbelsäule des Patienten in der Öffnung, die
vom unteren Teil der Spule freigegeben wird

☛ Bringen Sie das obere, bogenförmige Spulenelement wieder auf dem
unteren fixen Spulenelement an
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☛ Schließen Sie die beiden Spannhebel; dazu werden die Schritte, die in
der vorhergehenden Abbildung gezeigt werden, in umgekehrter
Reihenfolge ausgeführt.

Der elektrische Anschluss zwischen dem oberen bogenförmigen und
unteren fixen Teil der Spule wird durch die Steckverbindungen hergestellt,
die in der folgenden Abb. zu sehen sind.

Abb. 8.24 - Steckverbindungen für den Anschluss zwischen 
bogenförmigem und fixem Spulenelement

Die Spule ist mit einem Verbindungskabel versehen, das an den Stecker
auf der oberen Seite des Magneten angeschlossen wird, um den Anschluss
an das Stromnetz und die automatische Erkennung des verwendeten
Spulentyps (Spule 14) zu gewährleisten.
Die Spule wird mit einem spezifischen Polster geliefert, das zusammen mit
der Spule in Abb. 8.21 und Abb. 8.22 zu sehen ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Achten Sie bei der Wiederanbringung des (oberen) abnehmbaren 

Spulenteils mit äußerster Vorsicht darauf, dass die Haut des Patienten 
nicht zwischen den Steckkontakten der Spule bzw. zwischen dem 

fixen und dem abnehmbaren Teil der Spule eingeklemmt wird.
Überprüfen Sie darüber hinaus, dass der obere Teil der Spule nicht 

den Hals des Patienten beengt und eine korrekte Atmung verhindert.
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Für die Untersuchung unter physiologischer Belastung muss die Spule auf
den spezifischen 17 mm Rahmen eingesetzt werden, nachdem dieser zu-
vor in den eigens dazu vorgesehenen Spulensitz für "HWS1/Hüfte" posi-
tioniert wurde. Der auf dem Rahmen angeordnete Riegel zur Fixierung der
Spule verhindert, dass die Spule bei dieser Untersuchungsart verrutschen
kann.
Denken Sie daran, diesen Riegel zur Fixierung der Spule immer zu schlie-
ßen, bevor Sie den Patienten für die Untersuchung unter physiologischer
Belastung positionieren.

Vorsichtsmaßregeln für den Gebrauch von Spulen

Phantome
Phantome sind künstlich hergestellte Objekte mit bekannten
Abmessungen zur Ausführung von Systemtests.
Im Lieferumfang des G-scan-Systems sind drei homogene Phantome
(zwei Kugeln und eine Flasche), ein geometrisches und ein Phantom für
Geisterbilder („Ghosting“-Artefakte) enthalten.
Sämtliche Phantome sind mit einer wässrigen Lösung gefüllt, die 5 mM
NiCl2 und 55 mM NaCl enthält.
Die drei homogenen Phantome bestehen aus:
☛ einem zylindrischen Behältnis (Flasche), mit 74 mm Durchmesser für
die Spule 3 Hand/Handgelenk und Spule 4 Sprunggelenk für die Kalibra-
tion des Systems und Qualitätsprüfungen (Signal-zu-Rausch-Verhältnis
und Gleichförmigkeit)

G e f a h r e n h i n w e i s
Empfangsspulen sind stoßempfindlich. Achten Sie sorgfältig darauf, 
die Spulen nicht fallen zu lassen, und vermeiden Sie jegliche Form des 

Zusammenstoßes mit eventuellen Hindernissen.
Besondere Vorsicht ist bei der Einführung der Spule in die Gantry 

geboten. Wird die Grundplatte der Spule überlastet, so kann auch der 
Stecker beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Pflege der Empfangsspulen ein mit mildem Reini-
gungsmittel getränktes Mulltuch. Vor der erneuten Verwendung der 

Spule muss sich das Reinigungsmittel vollständig verflüchtigt haben.
Der Stecker darf niemals in Kontakt mit dem Reinigungsmittel 

kommen.
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☛ einem kugelförmigen Behältnis mit 140 mm Durchmesser für die Spule
2 Knie und die flexible Spule 6 sowie für Spule 1 Schulter, für die
Kalibration des Systems und Qualitätsprüfungen
(Signal-zu-Rausch-Verhältnis und Gleichförmigkeit) 

☛ einem kugelförmigen Behältnis mit 86 mm Durchmesser für Spule 2
Knie und Systemkalibration.

Das geometrische Phantom besteht aus einem 50 mm hohen
Plexiglaszylinder mit einem Innendurchmesser von 100 mm. Im Inneren
dieses Phantoms sind an spezifischen Positionen einige geometrische
Objekte enthalten, die als Bezugsobjekte eingesetzt werden. Dieses
System wird für die Kalibration des Systems und für die Evaluierung der
Bildeigenschaften eingesetzt
Das Phantom für den „Ghosting“-Test darf nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden.
Neben den Phantomen wird eine große Flasche mitgeliefert, die mit der
oben erwähnten wässrigen Flüssigkeit gefüllt ist und zum Auffüllen der
Phantome dient. Um eine Beschädigung der geometrischen Elemente zu
vermeiden, ist es bei niedrigen Temperaturen ratsam, das geometrische
Phantom zu entleeren und kurz vor dem Einsatz wieder zu füllen.
In der Regel gehören die Tests, die ein anwendender Arzt mit Hilfe der
Phantome ausführen kann, zu den Verfahren, die im Kapitel
„Systemverwaltung“, Abschnitte „Test der Systemqualität“ und
„Kompatibilitätsprüfung für Hilfsgeräte“ beschrieben sind.
Alle anderen mit Phantom auszuführende Tests sind autorisierten
Kundendiensttechnikern der Esaote S.p.A. vorbehalten; detaillierte
Angaben dazu sind im Wartungshandbuch enthalten.

G e f a h r e n h i n w e i s
Falls aus einem Phantom Flüssigkeit austritt oder falls ein Phantom 

zerbricht, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:
- Zur Handhabung der ausgetretenen Lösung stets zuvor 

Schutzhandschuhe, -brille, -kleidung und -schuhe anziehen.
- Die Lösung mit geeignetem inertem Material (z.B. Sand oder Erde) 

binden und anschließend den Bereich mit Wasser reinigen.
- Das kontaminierte Material aufnehmen und gemäß der nationalen 

und/oder regionalen und/oder lokalen Gesetzesvorschriften 
entsorgen.

Die im Phantom enthaltene Lösung kann beim Kontakt mit der Haut 
eine Nickel-Allergie hervorrufen und die Augen reizen.
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Abb. 8.25 - Phantom für die Homogenitätsmessung (in Spule 1 Schulter 
positioniert)

Abb. 8.26 - Geometrisches Phantom (in Spule 2 Knie positioniert)
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ACR-Phantom
Dem Anwender steht ein Protokoll und eine Reihe von Messungen zur
Verfügung, die er bei spezifischen Bildern ausführen muss, um die
Systemparameter zu prüfen, die für eine Akkreditierung des
Forschungszentrums beim ACR (American College of Radiology)
notwendig sind, wie in dem entsprechenden Abschnitt des
Anwender-Schnittstellenhandbuchs beschrieben.
Um die Tests für diese Messungen ausführen zu können (mit Ausnahme
des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses) muss das ACR-Phantom verwendet
werden (dargestellt in der folgenden Abb.), das sich nicht im Lieferumfang
befindet, aber vom ACR-Personal während der Akkreditierung benutzt
wird. 

Abb. 8.27 - ACR-Phantom (nicht im Lieferumfang) und entsprechende Stütze 

Esaote liefert die - in der vorhergehenden Abb. gezeigte - Stütze, um das
ACR-Phantom mit den Systemspulen verwenden zu können.



1 / 12

• 
• 
• 
•
•
•

 KAPITEL 9
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 Kissen und Polster 

G-scan ist mit zwei Kissen- und Polster-Sets ausgestattet. Das eine dieser
beiden Sets ist integraler Bestandteil des Geräts, während das andere aus
zusätzlichen Kissen bzw. Polstern besteht, die zur Erhöhung des
Patientenkomforts während der Untersuchung entwickelt wurden. 
Diese Extra-Kissen werden sowohl zur korrekten Lagerung des Patienten,
als auch zur Positionierung der Patientenextremität in der jeweiligen
Spule verwendet.
Diese Kissen sind aus weichem schaumstoffartigem Material gefertigt. Sie
eignen sich zum Auspolstern der engen Zwischenräume, die zwischen der
untersuchten Körperregion des Patienten und der Spule bestehen, um die
Komprimierung der Gliedmaßen zu vermeiden. Gleichzeitig wird die
betreffende Körperregion sanft in der Spule ruhig gestellt, um
unerwünschte Bewegungen während der Untersuchung zu vermeiden und
Bewegungsartefakte auf dem Diagnosebild zu minimieren. Die weichen
Kissen und Polster sind daher nützliche Instrumente, um den
Direktkontakt zwischen Körperregion und Spule zu vermeiden, sowie
Patientenkomfort und Bildqualität zu optimieren. 

Polster für die Patientenliege
☛ Polster für die Untersuchung der unteren Extremitäten.
Beschreibung:1,4 cm hohes Polster, dessen horizontale und vertikale
Abmessungen so bemessen sind, dass sie – in Kombination mit einem der
Polster, die nachfolgend in diesem Abschnitt beschrieben werden - dem
Umfang der Patientenliege entsprechen und sich an diese anpassen; das
Design ist für den freien Zugang zu den auf der Patientenliege
angeordneten Spulensitzen für Sprunggelenk und Knie konzipiert.
Zweckbestimmung: Wird bei sämtlichen Untersuchungen eingesetzt (das
Polster wird mittels Klettverschluss an der Patientenliege befestigt und
bleibt immer auf dieser).
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Abb. 9.1 - Polster für die Untersuchung der unteren Extremitäten.

☛ Polster für die unteren Extremitäten sowie Hals- und Lendenwir-
belsäule.
Beschreibung: 1,4 cm hohes Polster, dessen horizontale und vertikale Ab-
messungen so bemessen sind, dass sie – in Kombination mit dem Polster
für die unteren Extremitäten - dem Umfang der Patientenliege entspre-
chen und sich an diese anpassen; das Design ist für den freien Zugang zu
den auf der Patientenliege angeordneten Spulensitzen für Hand/Handge-
lenk, Ellbogen und Schulter sowie Hals- und Lendenwirbelsäule konzip-
iert.
Bestimmungszweck: Wird bei sämtlichen Untersuchungen eingesetzt (das
Polster wird mittels Klettverschluss an der Patientenliege befestigt und
bleibt immer auf dieser).

Abb. 9.2 - Polster für die Untersuchung der oberen Extremitäten.
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☛ Abdeckpolster.

Beschreibung: Zur Ergänzung der vorausgehend beschriebenen Polster
werden spezifische Abdeckpolster mitgeliefert, die auf die Schutzplatte
über den nicht verwendeten Spulensitzen eingelegt werden.
Bestimmungszweck: Werden zum Abpolstern der jeweiligen Abdeckplatte
von nicht verwendeten Wirbelsäulenspulen eingesetzt.

Abb. 9.3 - Abdeckpolster
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Spezielle Polster
1 Kissen/Polster Nr. 1

Beschreibung: Mehrzweckkissen, Polsterdicke 1,5 und 3 cm 
Beschreibung: Eignet sich für alle Untersuchungen, um den Komfort
des Patienten zu erhöhen.

Abb. 9.4 - Mehrzweckkissen

2 Kissen/Polster Nr. 2
Beschreibung: Kopfkissen
Beschreibung: Für sämtliche Untersuchungen geeignet, mit
Ausnahme der lateralen Position des Patienten bei der Untersuchung
der Fuß- und Sprunggelenk-Region.

Abb. 9.5 - Kopfkissen
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3 Kissen/Polster Nr. 3
Beschreibung: Zylindrisch geformtes Polster zum Abstützen der
Unterschenkel.
Bestimmungszweck: Wird bei der Untersuchung von LWS und HWS
unter die Beine des Patienten geschoben, wenn dieser auf dem Rücken
liegt. Dieses Kissen hat die Aufgabe, den allgemeinen Komfort des
Patienten zu erhöhen. Darüber hinaus passt sich die anatomische
Untersuchungsregion durch das Kissen besser an die WS-Spule an. 

Abb. 9.6 - Zylindrisch geformtes Polster zum Abstützen der Unterschenkel.

4 Kissen/Polster Nr. 4
Beschreibung: Keilkissen
Bestimmungszweck: Wird bei Untersuchungen von Gelenken und
Extremitäten unter dem Körper des Patienten positioniert, und zwar
auf der gegenüber liegenden Seite der Untersuchungsregion. Auf
diese Weise bleiben beide Seiten des Körpers - die rechte und die linke
Lateralität - auf derselben horizontalen Ebene. Dies trägt zum
besseren Komfort des Patienten bei. 
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Abb. 9.7 - Keilkissen

5 Kissen/Polster Nr. 5
Beschreibung: Wiegekissen für den Arm
Bestimmungszweck: Der Einsatz wird empfohlen, wenn der Ellbogen
mittels Kniespule untersucht wird, zusammen mit dem
Mehrzweckkissen Nr. 1, das 3 cm dick ist. Es wird zur horizontalen
Lagerung von Unterarm und Handgelenk des untersuchten Arms
verwendet. 
Für die Untersuchung der Schulter mit Spule 7 wird der Arm (auf der
Körperseite, die untersucht werden soll) auf dem Kissen positioniert,
um den Patienten komfortabler zu lagern

Abb. 9.8 - Wiegekissen für den Arm 
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6 Kissen/Polster Nr. 6
Beschreibung: Stützkissen für den Unterarm
Beschreibung: Zum Abpolstern des Unterarms bei der Untersuchung
von Hand/Handgelenk zu verwenden, um den Komfort des Patienten
zu erhöhen. 

Abb. 9.9 - Stützkissen für den Unterarm bei der Untersuchung der Hand

7 Kissen/Polster Nr. 7
Beschreibung: Kissen mit trapezförmigem Querschnitt.
Beschreibung: Wird zur Positionierung der Schulter eingesetzt, und
zwar vor allem bei Patienten kleinerer Statur. Das Kissen, das in der
Nähe der Schulter positioniert wird, erhöht den Komfort für den
Patienten und gleicht den Höhenunterschied zwischen der Spulenbasis
und der Patientenliege aus. Das kleinere Ende muss nach oben zeigen.

Abb. 9.10 - Trapezförmiges Kissen
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8 Kissen/Polster Nr. 8
Beschreibung: Mehrzweckkissen für Unterschenkel
Bestimmungszweck: Eignet sich für alle Untersuchungen in der
Rückenlage. Es muss unter den Beinen angebracht werden, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu erhöhen. 

Abb. 9.11 - Mehrzweckkissen für Unterschenkel

9 Kissen/Polster Nr. 9
Beschreibung: Stützkissen für Unterschenkel 
Bestimmungszweck: Dient zur Gewichtsabstützung und zur
horizontalen Positionierung des untersuchten Unterschenkels in der
richtigen Höhe, bei Untersuchungen von Sprunggelenk und Fuß in
Seitenlage. Zur korrekten Positionierung können auch mehrere Kissen
gleichzeitig eingesetzt werden.

Abb. 9.12 - Stützkissen für Unterschenkel bei Untersuchungen von 
Fuß/Sprunggelenk
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10 Kissen/Polster Nr. 10
Beschreibung: Mehrzweck-Wiegekissen
Bestimmungszweck: Eignet sich für alle Untersuchungen, um den
Komfort des Patienten zu erhöhen.

Abb. 9.13 - Mehrzweck-Wiegekissen

11 Kissen/Polster Nr. 11 
Beschreibung: Kissen zum Abstützen des Patienten während Untersu-
chungen der Hüfte
Bestimmungszweck: Eignet sich für die Untersuchung der Hüfte.
Dieses Kissen wird auf der Höhe des Spulenblocks zwischen Patienten
und Liege geschoben, um die Positionierung des Patienten
komfortabel zu gestalten.

Abb. 9.14 - Kissen zum Abstützen des Patienten während Untersuchungen der 
Hüfte
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12 Kissen/Polster Nr. 12 
Beschreibung: aufblasbares Kissen für die Untersuchung unter physi-
ologischer Belastung. Wird mit einer Pumpe zum Aufblasen geliefert.
Bestimmungszweck: Wird eingesetzt, um Lendenwirbelsäule, Knie,
Sprunggelenk und Hüfte in orthostatischer Haltung zu untersuchen. Es
muss zwischen dem Patienten und dem oberen Teil der Gantry
positioniert werden, um die Lagerung des Patienten zu stabilisieren
und komfortabel zu gestalten (daher darf das Kissen nicht zu stark
aufgeblasen werden).

Abb. 9.15 - Aufblasbares Kissen

13 Polsterbrücke 
Beschreibung: Polsterbrücke, die für die Lendenwirbelsäulenuntersu-
chung in Hochstellung eingesetzt wird.
Bestimmungszweck: zum Abpolstern bei der Lendenwirbelsäulenun-
tersuchung mit Spule Nr. 10 und 2cm-Rahmen (bei der Untersuchung
in „Hochstellung“). Die Positionierung muss dabei so erfolgen, dass
der dünne Verbindungssteg zwischen den beiden Abschnitten des
Polsters rechts über dem unverformbaren Teil der Spule Nr. 10 liegt
und den Rücken des Patienten abstützt.
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Hochstellung eingesetzt wird.

14 Kissen/Polster Nr. 14 
Beschreibung: Stützkissen des Patienten für die Untersuchung des
Kiefergelenks.
Zweckbestimmung: Bei der Untersuchung des Kiefergelenks. Muss auf
der Spule angebracht werden, damit diese sich dem zu
untersuchenden Körperbereich anpasst und den Patienten
komfortabler bettet.

Abb. 9.17 - Kissen zum Abstützen des Patienten während 
Kiefergelenkuntersuchungen

Verwendung
Im Folgenden sind einige allgemeine Informationen aufgeführt, die für
alle Untersuchungsarten gelten:



• 
• 
• 
•
•
•

12 / 12  Kapitel 9 

☛ Die Kissen und Polster sind ausgesprochen verformbar. Es wird daher
allgemein empfohlen, ein Kissen einzusetzen, das groß genug ist, um
ungewollten Bewegungen des Körperteils vorzubeugen. 

☛ In den Untersuchungsprotokollen werden Empfehlungen für den
Einsatz bestimmter Kissen/Polster ausgesprochen. Diese Angaben
entsprechen Erfahrungswerten, die für das jeweilige Verfahren als optimal
zu betrachten sind. Darüber hinaus muss die Wahl der Kissen jedoch auch
auf die Körpermaße der untersuchten Region abgestimmt werden.

☛ Unabhängig von Erwägungen zugunsten des Patientenkomforts sollte
ein direkter Kontakt zwischen Körperregion und Spule grundsätzlich
vermieden werden, da dies eine übermäßige Helligkeit der Bildaufnahme
hervorrufen kann. 

☛ Rechteckige Kissen können gefaltet werden, um besondere Formen
bzw. den geeigneten Umfang anzunehmen

☛ Kissen und Polster können mit der Zeit Verschleißerscheinungen
aufweisen. Es wird daher empfohlen, die Zubehörteile regelmäßig zu
überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, um den Patientenkomfort und die
korrekte Positionierung der untersuchten Region in der Gantry zu
gewährleisten. Die Entsorgung muss laut geltenden lokalen und/oder
nationalen Gesetzesvorschriften erfolgen.
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 Ein- und Ausschalten

Einschalten
Zum Einschalten des Systems sind die beiden folgenden Schritte
erforderlich:
1 Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, der auf der Frontseite der

Elektronikbox angeordnet ist. Auf diese Weise wird die
Systemelektronik eingeschaltet

2 Drücken Sie den Schalter auf dem PC, um diesen hochzufahren.
Eine grüne Kontrollleuchte auf dem Schalter der Elektronikbox zeigt an,
dass das System in Betrieb ist. Unter diesem Schalter ist eine weitere
grüne LED angeordnet, die leuchtet, wenn Netzspannung anliegt.
Die grüne Kontrollleuchte, die unterhalb des Ein-/Aus-Schalters des
Rechners angeordnet ist, leuchtet, wenn der PC eingeschaltet ist

Abb. 10.1 - EIN/AUS-Schalter

Wenn Sie den Schalter in die Position EIN bringen, wird das System
automatisch hochgefahren. Dazu werden ungefähr 2 Minuten benötigt.
Das Betriebssystem führt eine automatische Kontrolle der
Datenkongruenz durch und zeigt eine Reihe von Systemmeldungen an.
Nach einem Not-Aus führt das Betriebssystem beim Hochfahren des
Gerätes eine Prozedur zur Behebung etwaiger Schäden aus, die auf das
unsachgemäße Ausschalten zurückzuführen sind. Dazu werden ungefähr
10 Minuten benötigt.
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Nach diesem Schritt wird automatisch die Benutzeroberfläche gestartet.
Im Hauptmenü erscheint das Logo OPI - Operator Interface. Von diesem
Moment an stehen dem Benutzer alle Systemfunktionen zur Verfügung.
Das Gerät verfügt über eine Software-Steuerung, die regelmäßig die
verschiedenen Teile der Einheit kontrolliert und dem Bediener ggf.
vorhandene Fehlerbedingungen mitteilt. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie
daher prüfen, ob das System eine Fehlermeldung ausgegeben hat.

Ausschalten
Zum Verlassen der Benutzeroberfläche wählen Sie im Hauptmenü:
Datei → Beenden.
Falls es aus Sicherheitsgründen oder für den Datenschutz der im System
abgespeicherten Informationen notwendig ist, den aktuellen Benutzer
vom Betriebssystem Windows® abzumelden, wählen Sie Ausloggen im
Menü Start (Benutzerabmeldung). 
Zum kompletten Herunterfahren des Systems ist es notwendig, folgende
Schritte auszuführen:
1 Schließen Sie die Benutzeroberfläche, wie oben beschrieben (Datei →

Beenden)
2 Wählen Sie im Menü Start des Betriebssystems Windows® den Eintrag

Herunterfahren
3 Warten Sie ab, bis der Computer vollkommen abgeschaltet ist und

schalten Sie dann das G-scan-System am Netzschalter auf der
Frontseite der Elektronikbox aus.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Halten Sie sich bitte strikt an die Anweisungen zum Verlassen der
Benutzeroberfläche und zum Herunterfahren/Abschalten des
Systems. Andernfalls können Systemdateien beschädigt werden, was
den Verlust von Daten, Bildern und Programmen zur Folge hat.

V o r s i c h t
Bitte sorgen Sie bei Beendigung des Arbeitstages dafür, dass die oben 
beschriebenen Schritte zum Herunterfahren/Abschalten des Systems 
immer einwandfrei ausgeführt werden, um dem vorzeitigen Verschleiß 

der elektrischen und elektronischen Systembauteile vorzubeugen.
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Not-Aus
Im Notfall können der HF-Impuls und die Generierung des
Magnetfeldgradienten folgendermaßen gestoppt werden:

1 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Notstopp>, vgl. seitl.
Abbildung. 
Durch Aktivierung dieses Befehls werden alle in der Warteschleife oder
in Ausführung befindliche Sequenzen abgebrochen und das System
rotiert in die horizontale Lage (falls die Winkelneigung der aktuellen
Position nicht gleich Null ist). Bevor das System die Stromversorgung
der Verstärker und Motoren unterbricht, gestattet es eine Transla-
tionsbewegung der Patientenliege in die Position zum Auf- und
Absteigen des Patienten. Dazu ist es notwendig, binnen nach
Erreichen der horizontalen Lage den Befehl <Ankle> auf dem Steuer-
board zu betätigen. Vor der Translationsbewegung der Patientenliege
sind folgende Schritte obligatorisch durchzuführen: Ziehen Sie das
Spulenkabel, klappen Sie die Fußstütze/den Patientensitz des
Stützelements für den Belastungstest zurück, schnallen Sie die
Sicherheitsgurte ab und entfernen Sie alle eingesetzten
Kissen/Polster.
Nach Auswahl des <Notstopp>-Befehls ist das System erst wieder
für eine neue Untersuchung einsatzbereit, wenn die Betriebskonfigu-
ration wieder hergestellt wurde.
Um die Betriebskonfiguration wiederherzustellen ist es notwendig, die
Schritte auszuführen, die im Abschnitt „Medizinische Notfall-
maßnahmen“ des Kapitels „Anweisungen für eine sichere Benutzung
des Gerätes“ des vorliegenden Handbuchs beschrieben sind.

2 Um das System über die Software außer Betrieb zu setzen, klicken Sie
zuerst in der Benutzeroberfläche mit der rechten Maustaste auf Info
→ Scan und wählen dann in dem Kontextmenü, das eingeblendet wird
Beenden → Alles: Daraufhin werden sämtliche in der Warteschlange
befindlichen Untersuchungen abgebrochen

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wird das System beim Not-Aus mit einem Schalter außer Betrieb
gesetzt, so kann das Dateisystem beschädigt werden. Dies kann den
Verlust von Daten, Bildern oder Programmen zur Folge haben.
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 KAPITEL 11
• • • • • •

 Positionierungsprotokolle

G-scan-System: Abmessungen und Anwendungsbeschränkungen
Wenn das G-scan-System korrekt benutzt wird, um die im Abschnitt
„Bestimmungsgemäße Verwendung“ angegebenen, anatomischen
Regionen zu analysieren, kann es bei den meisten Patienten effizient und
unter Einhaltung der Sicherheitsbedingungen verwendet werden. Durch
das kompakte Systemdesign sind allerdings einige Grenzen hinsichtlich
der Abmessungen gegeben, welche die möglichen Untersuchungsarten
beschränken. 
Durch die Abmessungen des G-scan-Systems ergeben sich folgende
Einschränkungen:
1 Die vertikale Öffnung der Gantry, die 32 cm beträgt. Dies ist ein

Grenzwert für den Zugang zum Zentrum des Magneten. Besonders vor
der Untersuchung der Wirbelsäule oder der Schulter muss überprüft
werden, ob die Körpermaße des Patienten im Hinblick auf Thorax und
Abdomen mit diesen Abmessungen kompatibel sind.

Abb. 11.1 - Vertikale Abmessung der Gantry-Öffnung
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2 Innenabmessungen der Empfangsspulen. Der Umfang der
Körperregion, die untersucht werden soll, muss mit den Innenab-
messungen der Spule vereinbar sein. Eine detaillierte Beschreibung
finden Sie im Kapitel „Spulen“ des vorliegenden Dokuments, während
Hinweise zu den Abmessungen der Spulen im Kapitel, „Technische
Beschreibung“ zu finden sind.

Abb. 11.2 - Die Innenabmessungen der Spule (hier am Beispiel der Spule 2 Knie 
gezeigt) stellen einen Grenzwert für die untersuchte Körperregion dar

3 Die Länge der Patientenliege beträgt 2190 mm, dies kann bei
überdurchschnittlich großen Patienten ein abmessungsbedingtes
Hindernis für die Untersuchung darstellen. In diesem Zusammenhang
ist es absolut notwendig, vor jeder Bewegung des Systems -
unabhängig davon, ob es sich um eine horizontale Translationsbe-
wegung oder um eine Rotationsbewegung handelt - sicherzustellen,
dass der Kopf des Patienten nicht über den oberen Rand des Patien-
tentischs hinausragt.

4 Die maximale Bildanzeige beläuft sich auf ein Quadrat von 270 x
270 mm2. Denn der Homogenitätsbereich des Magneten entspricht
einer Kugel mit einem Durchmesser von 270 mm, die im Isozentrum
des Magneten zentriert ist.
Die maximale Bildanzeige beläuft sich daher auf ein Quadrat um den
Kreisumfang einer Kugel, die dem Homogenitätsbereich des Magneten
entspricht, wie aus folgender Abbildung ersichtlich ist. Zum besseren
Verständnis der Abbildung ist nur eine Hälfte der Kugel dargestellt.
Bei der Darstellung der Wirbelsäule sind die Abmessungen der
maximalen Bildanzeige (die nachfolgend angegeben wird) jedoch
reduziert. Dadurch werden anatomische Regionen des menschlichen
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Körpers, die keine Relevanz für die diagnostische Evaluierung der
Wirbelsäule besitzen, aus dem Diagnosebild subtrahiert (vgl.
Handbuch der Bildqualität und Sequenzen, Kapitel „Bildqualität in der
MR-Technik“, Abschnitt „Bildanzeige“).

Abb. 11.3 - Homogenitätsbereich (Kugel, deren Mittelpunkt im Isozentrum des 
Magneten liegt) und maximale Abmessungen des angezeigten Bildes
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Beim G-scan reicht das Messfeld (FoV) von 100 x 100 mm2 bis 400 x
400 mm2, wodurch das Signal-zu-Rausch-Verhältnis und die
Bildauflösung optimiert werden können (vgl. Handbuch der Bildqualität
und Sequenzen, Kapitel „Bildqualität in der MR-Technik“).
Auch wenn der Anwender ein Messfeld wählt, das größer oder gleich 270 x
270 mm2 ist, beschränkt sich das angezeigte Bild auf einen Ausschnitt von
270 x 270 mm2, um die Bildanteile der Strukturen, die außerhalb des
Homogenitätsbereichs des Magneten liegen, auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Denn in diesen Randzonen können aufgrund der
Inhomogenitäten des Magnetfeldes Artefakte auftreten. (vgl. Handbuch
der Bildqualität und Sequenzen, „Bildqualität in der MR-Technik).
Wählt der Anwender ein Messfeld, das kleiner als 270 x 270 mm2 ist, so
entspricht das angezeigte Bild in der Regel dem realen Umfang der
erfassten Strukturen; dies ist aber bei der Wirbelsäule nicht immer der
Fall. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Bildqualität
und Sequenzen, Kapitel „Bildqualität in der MR-Technik“, Unterabschnitt
„Bildanzeige“.

Abb. 11.4 - Messfeld FOV und maximale Bildanzeige
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Aufgrund der größenbedingten Beschränkungen für die maximale
Bildanzeige eignet sich S-scan nicht zur Beurteilung verstreuter bzw.
grenzübergreifender Pathologien, die über den Homogenitätsbereich des
Magneten hinaus reichen und daher nicht vollständig abgebildet werden
können.
In diesen Fällen wird dem Anwender empfohlen, keinen Versuch der
Beurteilung oder Diagnostik dieser Pathologien zu unternehmen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Aufgrund der beschränkten Abmessungen für die Bildanzeige wird 

davon abgeraten, G-scan-Systeme zur Untersuchung verstreuter bzw. 
grenzübergreifender Pathologien einzusetzen, da diese u.U. über den 

Bereich der maximalen Bildanzeige hinaus reichen.
Der Anwender muss definitiv sicher stellen, dass die untersuchten 
Tumoren - bzw. andere verstreute Pathologien - ganz innerhalb der 

maximalen Bildanzeige erfasst werden, bevor eine Evaluierung oder 
Diagnose vorgenommen wird.

Die Beurteilung oder Diagnose von Pathologien, die sich über die 
maximale Bildanzeige hinaus ausdehnen, kann äußerst schwierig 
oder sogar unmöglich sein. Denn der Umfang der pathologischen 

Strukturen ist unter Umständen gar nicht bekannt, so dass wichtige 
Diagnosestrukturen möglicherweise nicht abgebildet werden.
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Zentrierung der Spule und der interessierenden Region
Zur Ausführungen von Magnetresonanzuntersuchungen mit dem
G-scan-System muss der Anwender folgende Regeln befolgen:
1 Die Empfangsspule muss immer im Isozentrum des Magneten

positioniert werden.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, gehen Sie bei allen Spulen außer
der flexiblen Spule 6 und der Spule 15 TMJ folgendermaßen vor:
• Wählen Sie am Steuerboard den Befehl aus, der sich auf die

Positionierung der Spule bezieht, die Sie eingesetzt haben. Zur
Auswahl stehen: <Ankle> (Sprunggelenk), <Knee> (Knie),
<Wrist> (Handgelenk), <Elbow> (Ellbogen), <Shoulder>
(Schulter), <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte), <Spine2> (WS2) und
<Spine3> (WS3). Diese Auswahl gestattet die korrekte Position-
ierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten auf
der von rechts nach links zeigenden Achse.

• Bewegen Sie die Patientenliege manuell: Drücken Sie dazu die
beiden Griffe, die am äußeren Rand der Liege angebracht sind, in die
gewünschte Richtung (auf den Magneten hin/vom Magneten weg),
bis das auf der Liege aufgedruckte Symbol - das die Untersuchungs-
region und somit auch den Sitz der verwendeten Spule bezeichnet -
in Übereinstimmung mit dem Pfeil positioniert wird, der sich auf der
rechten seitlichen Stützleiste befindet. Geben Sie dann die Griffe
wieder frei. Dies gestattet die korrekte Positionierung der Spule im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten in der Richtung, die in die
Gantry hinein bzw. aus der Gantry heraus zeigt.

Zur Verwendung der flexiblen Spule 6 oder der Spule 15 TMJ gehen Sie
folgendermaßen vor: Nachdem Sie Spule so fixiert haben, dass die inter-
essierende Region umspannt wird, positionieren Sie den Patienten so,
dass die flexible Spule 6 oder die Spule 15 TMJ mit dem Sitz der gewün-
schten Spule in Übereinstimmung kommt. Führen Sie im Anschluss dazu
die beiden oben beschriebenen Schritte durch.
2 Die anatomische Region, die untersucht werden soll, muss im

Zentrum der Empfangsspule positioniert werden, unter
Berücksichtigung aller drei Raumdimensionen.
• Mit Ausnahme der Wirbelsäulenspulen 9,10 und 14 WS erfüllen alle

unverformbaren Spulen diese Anforderung, sofern die Mehrzweck-
kissen zur Positionierung und Immobilisierung der untersuchten
Körperregion innerhalb des Spulenzentrums eingesetzt werden.

• Um diese Anforderungen auch bei Wirbelsäulenspulen 9,10 und 14
zu erfüllen, muss der interessierende Trakt der Wirbelsäule
sorgfältig im Zentrum der Spule positioniert werden. Achten Sie
dabei sowohl auf die vertikale Zentrierung (auf der Achse, die vom
Kopf zum Fuß des Patienten zeigt) als auch auf die horizontale
Zentrierung (hierbei als die Achse zu verstehen, die von rechts nach
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links des Patienten zeigt). Überprüfen Sie anhand einer
Realtime-Sequenz, die Sie vom Steuerboard ausführen können, ob
die Positionierung einwandfrei zentriert ist.

• Diese Anforderung wird von der flexiblen Spule 6 und der Spule 15
TMJ erfüllt, sofern die zentrale Öffnung sachgemäß zur
Untersuchung von Hüfte, Schulter Oberschenkel, und
Mandibulotemporalgelenks eingesetzt wird; vgl. hierzu die Kapitel
„Spulen“, „Die Untersuchung der Hüfte“, „Die Untersuchung der
Schulter“ und „Die Untersuchung von Ober- und Unterschenkel“,
„Die Untersuchung des Mandibulotemporalgelenks“.

Besonders bei der Untersuchung von außerhalb der Gelenke befindlichen
Strukturen können MR-Marker eingesetzt werden, die direkt auf die Haut
des Patienten aufgetragen werden. Mit dem Marker lässt sich anhand der
Bewertung der Scout-Sequenz einfacher prüfen, ob der Bereich in der
Mitte der Spule auch derjenige ist, der analysiert werden soll.

Bildqualität
Zur Optimierung der Bildqualität sollte der Anwender folgende Hinweise
beachten:
1 Verwenden Sie immer die Spule, die für die untersuchte Körperregion

vorgesehen ist
2 Falls mehrere Spulengrößen zur Verfügung stehen (z. B. Kniespulen),

sollte immer die kleinste Spule gewählt werden, die noch mit der
anatomischen Region und den Körpermaßen des Patienten kompatibel
ist

3 Vermeiden Sie Bewegungsartefakte, indem Sie die untersuchte
Körperregion immobilisieren

G e f a h r e n h i n w e i s
Um Fehlinterpretationen der Bilder oder Fehldiagnosen zu vermeiden, 

unterliegt es der ausschließlichen Verantwortung des Anwenders 
sicherzustellen, dass der zu untersuchende anatomische Bereich 

korrekt und zentriert im Homogenitätsbereich des Magneten 
positioniert ist. Zu diesem Zweck werden die Scout-Sequenzen 

herangezogen und eventuell die ersten Messungen begutachtet.
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V o r s i c h t
Falls die Scout-Bilder Interferenzen aufweisen oder eine 

Fehlermeldung auf der Benutzeroberfläche eingeblendet wird, um den 
Anwender auf die Präsenz von Interferenzen hinzuweisen, darf die 
Untersuchung nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die 

Türen der Abschirmkabine einwandfrei funktionieren und/oder 
fordern Sie Unterstützung durch den autorisierten technischen 

Kundendienst der Esaote S.p.A. an.
Denn solche Interferenzen können die korrekte Interpretation des 

Befundes durch Herabsetzung der Bildgüte und Artefakte 
beeinträchtigen.
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Notfallmaßnahmen zum Abtransport des Patienten
Falls es sich als notwendig erweist, den Patienten für eine
Notfallbehandlung so schnell wie möglich aus der Anlage holen, stehen
zwei Alternativen zur Verfügung, die im Folgenden beschrieben werden:
1. VERFAHREN: kann auch von Personal, das nicht im Umgang mit dem
G-scan-System geschult ist, sicher ausgeführt werden:
1 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.

2 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl Wählen Sie am Steuerboard
den Befehl <Notstopp>, vgl. seitl. Abbildung. Durch Aktivierung
dieses Befehls werden alle in der Warteschleife oder in Ausführung
befindliche Sequenzen abgebrochen und das System rotiert in die
horizontale Lage (falls die Winkelneigung der aktuellen Position nicht
gleich Null ist); die Stromzufuhr zu den Verstärkern und zum Motor
wird unterbrochen.

3 Sobald sich die Patientenliege in horizontaler Position befindet, ziehen
Sie den Stecker der Spule aus der Verbindung am oberen Teil des
Magneten.

4 Falls Fußstütze und Patientensitz zur Ausführung eines
Belastungstests eingesetzt werden, müssen diese Elemente
zurückgeklappt werden. Bringen Sie die Beine des Patienten in die
ausgestreckte Lage, wobei Sie eventuell die zur Positionierung
verwendeten Kissen oder Polster unter den Beinen wieder entfernen.

5 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

6 Wählen Sie - binnen einer Minute nach Erreichen der horizontalen
Position - den Steuerboardbefehl <Ankle/In-Out>, um die
Patientenliege in die Position zum Auf-/Absteigen des Patienten zu
fahren.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

8 Lösen Sie die Sicherheitsgurte, die um den Patienten positioniert
wurden.

9 Entfernen Sie ggf. sämtliche Kissen/Polster, die zwischen Spule und
Untersuchungsregion eingeschoben oder zur Positionierung des
Patienten verwendet wurden.

10 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine bei

der Zugangstreppe vom Tisch herunter zu lassen.
12 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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Alternativ dazu: 

1 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.

2 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl Wählen Sie am Steuerboard den
Befehl <Notstopp>, vgl. seitl. Abbildung. Durch Aktivierung dieses
Befehls werden alle in der Warteschleife oder in Ausführung befindliche
Sequenzen abgebrochen und das System rotiert in die horizontale Lage
(falls die Winkelneigung der aktuellen Position nicht gleich Null ist); die
Stromzufuhr zu den Verstärkern und zum Motor wird unterbrochen.

3 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Falls Fußstütze und Patientensitz zur Ausführung eines Belastungs-
tests eingesetzt werden, müssen diese Elemente zurückgeklappt
werden. Bringen Sie die Beine des Patienten in die ausgestreckte
Lage, wobei Sie eventuell die zur Positionierung verwendeten Kissen
oder Polster unter den Beinen wieder entfernen.

6 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

7 Lösen Sie die Sicherheitsgurte, die um den Patienten positioniert
wurden.

8 Entfernen Sie ggf. sämtliche Kissen/Polster, die zwischen Spule und
Untersuchungsregion eingeschoben oder zur Positionierung des
Patienten verwendet wurden.

9 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
10 Holen Sie den Patienten aus der Gantry und positionieren Sie ihn in

der Nähe der kleinen Treppe auf der Patientenliege. Für diesen
Vorgang sind je nach Größe und Gewicht des Patienten eventuell zwei
Bedienpersonen notwendig. Beide stützen den Patienten jeweils unter
der Achsel ab und ziehen ihn, an der Schulter haltend, in die gewün-
schte Richtung (beide Hände der Bedienperson müssen den Patienten
unter der Achsel abstützen).

G e f a h r e n h i n w e i s
Im Folgenden wird das Verfahren beschrieben, um den Patienten bei 

Notfällen aus dem System zu holen. Es müssen dafür unter 
Umständen zwei Bedienpersonen zur Verfügung stehen, um den 

Patienten von der Liege herunterzuhelfen, ohne dass sich diese in der 
Position zum Auf-/Absteigen des Patienten befindet.
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11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine bei
der Zugangstreppe vom Tisch herunter zu lassen.

12 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

Erst nach Ausführung dieser Schritte darf der Patient aus dem
Einflussbereich des Magnetfelds entfernt werden.
NACH Auswahl des <Notstopp>-Befehls ist das System erst wieder für
eine neue Untersuchung einsatzbereit, wenn die Betriebskonfiguration
wieder hergestellt wurde. 
Um die Betriebskonfiguration wiederherzustellen ist es notwendig, vgl.
Abschnitt „Medizinische Notfallmaßnahmen“ des Kapitels „Anweisungen
für eine sichere Benutzung des Gerätes“ des vorliegenden Handbuchs.

2. VERFAHREN: ist dem erfahrenen Anwender/Bediener vorbehalten, der
im Umgang mit dem G-scan-System geschult und somit in der Lage ist,
alle aufgeführten Schritte sicher auszuführen:
1 Brechen Sie sämtliche laufenden oder in der Warteschlange

befindlichen Messungen ab, indem Sie in der Benutzeroberfläche mit
der rechten Maustaste in der Umgebung Info → Scan klicken, um das
Kontextmenü einzublenden. Wählen Sie hier: Abbrechen → Alles.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wenn die Winkelposition, in der sich das System befindet, nicht gleich

null ist, wählen Sie den Befehl <0°> im Steuerboard, um das System
(Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu drehen.

4 Sobald sich die Patientenliege in horizontaler Position befindet, ziehen
Sie den Stecker der Spule aus der Verbindung am oberen Teil des
Magneten.

5 Falls Fußstütze und Patientensitz zur Ausführung eines
Belastungstests eingesetzt werden, müssen diese Elemente
zurückgeklappt werden. Bringen Sie die Beine des Patienten in die
ausgestreckte Lage, wobei Sie eventuell die zur Positionierung
verwendeten Kissen oder Polster unter den Beinen wieder entfernen.

6 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

8 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

9 Lösen Sie die Sicherheitsgurte, die um den Patienten positioniert
wurden.
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10 Entfernen Sie ggf. sämtliche Kissen/Polster, die zwischen Spule und
Untersuchungsregion eingeschoben oder zur Positionierung des
Patienten verwendet wurden.

11 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine bei

der Zugangstreppe vom Tisch herunter zu lassen.
13 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.
Erst nach Ausführung dieser Schritte darf der Patient aus dem
Einflussbereich des Magnetfelds entfernt werden.
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 KAPITEL 12
• • • • • •

 Die Knieuntersuchung

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Einzelnen beschrieben
ist, können folgende Spulen zur Knieuntersuchung benutzt werden:
☛ die Spule 2 Knie, bei Patienten mit Standardgröße.

☛ die Spule 1 Schulter, bei großen Patienten
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Hinweise für den korrekten Einsatz der Spulen entnehmen Sie bitte
Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments.

Empfohlenes Verfahren zur Positionierung des Patienten
Es gibt zwei Verfahren einer Knieuntersuchung mittels G-scan:
☛ Untersuchung unter physiologischer Belastung

☛ Standarduntersuchung in Rückenlage.

Auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen empfiehlt Esaote, die
Untersuchung unter physiologischer Belastung vor der Untersuchung in
der Rückenlage auszuführen. 
Denn zu Beginn der Untersuchung sind die Patienten meist
kooperationsbereiter und können besser unbeweglich bleiben, sodass
Bewegungsartefakte auf den Diagnosebildern vermieden werden können. 
Darüber hinaus können Erscheinungen wie Lipothymie und Synkope - vgl.
Kapitel „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“, Abschnitt
„Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer möglichen Ohnmacht
des Patienten“ - leichter auftreten, wenn das System in die vertikale
Position gefahren wird, nachdem der Patient bereits 20-25 Minuten lang in
Rückenlage untersucht wurde.

Untersuchung unter physiologischer Belastung
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Falls sich der Patiententisch in einer anderen Position befindet, wählen

Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie die
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der für den
Zugang des Patienten korrekten Position stehen bleibt.

G e f a h r e n h i n w e i s
Der Anwender muss mit äußerster Sorgfalt vermeiden, dass die Spule 

die Nerven- und/oder Gefäßstrukturen der betreffenden Extremität 
und insbesondere den N. ischiadicus popliteus ext. am proximalen 

Gelenk des Schien- und Wadenbeins (articulatio tibiofibularis) 
komprimiert.

Die Kompression des N. ischiadicus popliteus ext. kann eine 
temporäre oder permanente Behinderung am Unterschenkel 

verursachen.
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4 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf
der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

5 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

6 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

7 Setzen Sie (in den dazu vorgesehenen Führungskerben) die
Haltegriffe für den Patienten ein, an denen sich dieser bei der
Untersuchung in orthostatischer Position festhalten kann.

8 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

9 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den spezifischen Spulensitz für das rechte bzw. linke Knie eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung des Verbindungskabels darauf, dass
dieses auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

10 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu legen, um das Bein in
die Spule einzuführen. Falls notwendig, können kleine Korrekturen
erfolgen, indem Sie den Patienten so bewegen, dass eine optimale
Lagerung möglich ist.

12 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Die Meniskusebene muss im Abstand von 1 cm (in Kopfrichtung) vom
Zentrum der benutzten Spule positioniert werden.
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13 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse der
Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

14 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
einer ausreichenden Anzahl von Mehrzweckkissen (Nr. 1) von
unterschiedlicher Dicke aus. Dieser Vorgang ist von grundlegender
Bedeutung, denn er gestattet es:
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

15 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Knie>; halten Sie die Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des
Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die
korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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17 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das o.e. Symbol für die Untersuchungskonfig-
uration der rechten und der linken Seitenansicht anders gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung
(vgl. Kapitel „Benutzeroberfläche und Steuerboard“ und „Die
Untersuchungsumgebung“) zu überprüfen; sollte die anatomische
Untersuchungsregion nicht korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der anatomischen
Region innerhalb der Spule sorgfältig überprüft werden. Dasselbe gilt
für die Positionierung der Patientenliege, die in die Gantry hinein bzw.
aus der Gantry heraus bewegt wurde. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

20 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale
Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

21 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung
müssen die beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.
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22 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests
vorgesehenen Fußstütze aufliegen und ob die Beine leicht gespreizt
sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter Haltung zu
gewährleisten.

23 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

24 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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Abb. 12.1 - Positionierung des Patienten für die Knieuntersuchung

25 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
Alternativ dazu:
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:

26 Schließen Sie die Abschirmungen.
27 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-

fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
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Standarduntersuchung in Rückenlage.
Nach Abschluss der Knieuntersuchung unter physiologischer Belastung
sind folgende Schritte für die ergänzende Standard-Untersuchung (bei
Patient in Rückenlage) notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

4 Verschieben Sie das Stützelement für den Belastungstest bis zum
Endanschlag in Richtung der Füße des Patienten; blockieren Sie das
Stützelement nun auf den Führungsschienen und klappen
anschließend die Fußstütze zurück (vgl. Kapitel „Patiententisch“,
Abschnitt „Stützstruktur für den Belastungstest“ des vorliegenden
Dokuments).

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter das Becken des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
7 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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Abb. 12.2 - Positionierung des Patienten für die Knieuntersuchung in Rückenlage

8 Schließen Sie die Abschirmungen.
9 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung

zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“).
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

10 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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11 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
vertikaler Position zeigt, angestellt werden. 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die Position beibehalten hat, und zwar sowohl in der Richtung
der Kopf-Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

12 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, muss die Positionierung
in der Rückenlage korrigiert werden

13 Die Erfassung der Scout-Sequenz

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3), die zuvor unter den 

Unterschenkeln des Patienten positioniert wurden, entfernt haben; 
darüber hinaus muss überprüft werden, ob die Fußstütze 

zurückgeklappt wurde.
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6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

8 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Hebel entriegeln. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

9 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

10 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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Alternativerfahren zur Positionierung des Patienten
Es gibt zwei Verfahren einer Knieuntersuchung mittels G-scan:
☛ Untersuchung unter physiologischer Belastung

☛ Standarduntersuchung in Rückenlage.

Um zuerst eine Standard-Untersuchung in Rückenlage auszuführen und
diese eventuell hinterher mit einem Belastungstest in orthostatischer
Haltung zu ergänzen, ist das Verfahren notwendig, das in den nächsten
beiden Unterabschnitten definiert wird.
Falls entschieden wird, auf die Untersuchung unter physiologischer
Belastung zu verzichten, sind die Schritte ausreichend, die im nächsten
Unterabschnitt beschrieben werden.

Standarduntersuchung (Patient in Rückenlage)
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Falls sich der Patiententisch in einer anderen Position befindet, wählen

Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie die
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der für den
Zugang des Patienten korrekten Position stehen bleibt.

4 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf
der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

5 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

6 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.
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8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den spezifischen Spulensitz für das rechte bzw. linke Knie eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung des Verbindungskabels darauf, dass
dieses auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

9 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

10 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu legen, um das Bein in
die Spule einzuführen. Falls notwendig, können kleine Korrekturen
erfolgen, indem Sie den Patienten so bewegen, dass eine optimale
Lagerung möglich ist.

11 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
12 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 12.3 - Positionierung des Patienten für die Knieuntersuchung

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Die Meniskusebene muss im Abstand von 1 cm (in Kopfrichtung) vom
Zentrum der benutzten Spule positioniert werden.
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13 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse der
Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

14 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
einer ausreichenden Anzahl von Mehrzweckkissen (Nr. 1) von
unterschiedlicher Dicke aus. Dieser Vorgang ist von grundlegender
Bedeutung, denn er gestattet es:
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

15 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Knie>; halten Sie die Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des
Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die
korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

16 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das o.e. Symbol für die Untersuchungskonfig-
uration der rechten und der linken Seitenansicht anders gestaltet.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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17 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

18 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung
(vgl. Kapitel „Benutzeroberfläche und Steuerboard“ und „Die
Untersuchungsumgebung“) zu überprüfen; sollte die anatomische
Untersuchungsregion nicht korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der anatomischen
Region innerhalb der Spule sorgfältig überprüft werden. Dasselbe gilt
für die Positionierung der Patientenliege, die in die Gantry hinein bzw.
aus der Gantry heraus bewegt wurde. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-

fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Hebel entriegeln. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

Untersuchung unter physiologischer Belastung
Nach Abschluss der Standard-Knieuntersuchung sind zur ergänzenden
Untersuchung unter physiologischer Belastung folgende Schritte
notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale

Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

4 Setzen Sie (in den dazu vorgesehenen Führungskerben) die
Haltegriffe für den Patienten ein, an denen sich dieser bei der
Untersuchung in orthostatischer Position festhalten kann.

5 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung
müssen die beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.
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6 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

7 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests
vorgesehenen Fußstütze aufliegen und ob die Beine leicht gespreizt
sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter Haltung zu
gewährleisten.

8 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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9 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

10 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
alternativ dazu
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:

Abb. 12.4 - Positionierung des Patienten für die Knieuntersuchung
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11 Schließen Sie die Abschirmungen.
12 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-

fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

13 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
horizontaler Position zeigt, angestellt werden. 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die gleiche Position beibehalten hat, die in der horizontalen
Lage eingenommen wurde, und zwar sowohl in der Richtung der Kopf-
Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

14 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
• Fahren Sie den Patienten wieder in die horizontale Lage.
• Überprüfen Sie, ob die Stützstruktur für den Belastungstest

einwandfrei positioniert ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die
Positionierung korrigiert werden.

• Lassen Sie das System erneut in die gewünschte Position rotieren.
• Erfassen Sie eine Scout-Sequenz und wiederholen Sie den

Schritt 11) des Positionierungsverfahrens.

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter das Becken des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische
Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

8 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

9 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

10 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

11 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Hebel entriegeln. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

13 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.
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 KAPITEL 13
 Die Untersuchung von Ober- und 

• • • • • •
Unterschenkel

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Detail beschrieben ist,
können folgende Spulen zur Ober- und Unterschenkeluntersuchung
benutzt werden:
☛ Spule 2 Knie, bei normalen und kleinen Patienten

☛ Spule 1 Schulter, bei mittelgroßen bis großen Patienten
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☛ Flexible Spule 6 für die Oberschenkeluntersuchung, wenn eine harte
Spule aufgrund schmerzhafter Traumata für den Patienten unkomfortabel
wäre

Hinweise für den korrekten Einsatz der Spulen entnehmen Sie bitte
Kapitel 8 und Kapitel 10 des vorliegenden Dokuments.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.
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Verfahren zur Positionierung des Patienten

Bei kleinen und normalgroßen Patienten wird für die Untersuchung von
Unter- und Oberschenkelregion die Verwendung der Spule 2 Knie
empfohlen.
Bei Patienten mit großen Körpermaßen sollte die Untersuchung von
Unter- und Oberschenkelregion mit der Spule 1 Schulter erfolgen. Es kann
vorkommen, dass ein großer Teil des Oberschenkels auch mit der Spule 1
Schulter nicht abgedeckt werden kann, in diesem Fall kann die
Untersuchung nicht ausgeführt werden.
Darüber hinaus ist der Einsatz der flexiblen Spule 6 bei
Oberschenkeluntersuchungen angezeigt, wenn eine harte Spule aufgrund
schmerzhafter Traumata oder durch ein eingegipstes Knie für den
Patienten unkomfortabel wäre.
Vermeiden Sie eine Kompression der proximalen Portion des
Oberschenkels in der Spule. Die Anatomie der proximalen Portion des
Oberschenkels erschwert die Untersuchung.

Falls die Untersuchung mit Spule 2 Knie oder Spule 1 Schulter
ausgeführt wird:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen. 
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Ober- und Unterschenkelregion wird dem Anwender 

empfohlen, nur gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System 
durchzuführen: Um die Untersuchungsregion abzugrenzen und die 

korrekte Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet 
werden, der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.

Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um die gesamte Unter- oder 
Oberschenkelregion abzubilden, da sich die betreffenden 

anatomischen Regionen u.U. über den Homogenitätsbereich von 
G-scan-System hinaus erstrecken.
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5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den spezifischen Spulensitz für das rechte bzw. linke Knie eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung des Verbindungskabels darauf, dass
dieses auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

9 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

10 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu legen, um das Bein in
die Spule einzuführen. Falls notwendig, können kleine Korrekturen
erfolgen, indem Sie den Patienten so bewegen, dass eine optimale
Lagerung möglich ist.

12 Vermeiden Sie eine Kompression der proximalen Portion des
Oberschenkels. Versuchen Sie nie, den interessierenden Bereich mit
Gewalt in die Spule zu zwängen, um dem Patienten Schmerzen zu
ersparen. Denn die Körpermaße der proximalen Portion des
Oberschenkels beschränken die Möglichkeit, diese Untersuchung
auszuführen.

13 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
14 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.
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Abb. 13.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
Unterschenkels

Abb. 13.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
Oberschenkels



• 
• 
• 
•
•
•

6 / 12  Kapitel 13 

15 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die kleinere Spulenöffnung parallel zur
Rechts-Links-Achse der Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten
Winkel zur Gantry).

16 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
einer ausreichenden Anzahl von Mehrzweckkissen (Nr. 1) von
unterschiedlicher Dicke aus. Dieser Vorgang ist von grundlegender
Bedeutung, denn er gestattet es:
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

17 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Knie>; halten Sie die Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des
Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die
korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

18 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

19 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

20 Schließen Sie die Abschirmungen.
21 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung
auf einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht,
vereinfacht die Verwendung eines MR-Markers die Überprüfung der
Zentrierung.
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

22 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“ des Handbuchs der Benutzeroberfläche).

Am Ende des vorliegenden Kapitels finden Sie Hinweise zu den nach
Beendung der Untersuchung erforderlichen Verfahrensschritten. 

Hinweise für die Untersuchung mit der flexiblen Spule:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen. 
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

9 Positionieren Sie die Spule um den Untersuchungsbereich, wie in
folgendem Hinweis beschrieben. Schnallen Sie die Spule mit den
beiden Riemen um den Ober-/Unterschenkel, indem Sie die Schließe
einrasten lassen. Achten Sie darauf, dass die Spule eng an der
Untersuchungsregion anliegt.
Die Position dieser zum An- und Abschnallen vorgesehenen Schließe
kann verändert werden. Dazu brauchen Sie diese nur entlang des
längeren Gurts zu verschieben. Auf diese Weise wird die Gesamtlänge
der Gurte an die Taille des Patienten angepasst.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Im Hinblick auf die jeweilige Untersuchungsregion des Ober-/Unter-
schenkels ist darauf zu achten, dass die seitliche Region (d.h. Innen-
oder Außenseite) des Ober-/Unterschenkels in der Öffnung der flexi-
blen Spule zentriert ist.
Die flexible Spule kann zur Untersuchung des gewünschten Ober-/Un-
terschenkelbereichs entlang ihrer vertikalen Achse (d.h. in
Kopf-Fuß-Richtung des Patienten verschoben werden. Dabei darf die
Spule jedoch nicht um das Bein des Patienten bewegt werden, d.h.
eine Verschiebung auf der horizontalen Achse ist absolut zu ver-
meiden, um signifikante Verluste des Messsignals zu vermeiden.
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10 Schieben Sie bei Bedarf das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1)
zwischen das zum An- bzw. Abschnallen vorgesehene Element der
Gurte und den Ober-/Unterschenkel, um den Komfort des Patienten zu
erhöhen und eine Kompression der Nerven- und/oder Gefäßstrukturen
zu vermeiden: Dabei darf das Kissen jedoch nicht verhindern, dass die
Spule eng an der Untersuchungsregion anliegt.

11 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

12 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) lagern Sie den Patienten auf der Liege.
Achten Sie bei der Positionierung sorgfältig darauf, dass die Spule
physisch mit dem Spulensitz für das „rechte Knie“ oder „linke Knie“ in
Übereinstimmung kommt.

13 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
14 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.
15 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den

Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Knie>; halten Sie die Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des
Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die
korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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17 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung
auf einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht,
vereinfacht die Verwendung eines MR-Markers die Überprüfung der
Zentrierung.
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

21 Führen Sie eine Scout Sequenz aus, um zu überprüfen, ob der
Untersuchungsbereich korrekt zentriert ist (vergl. Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“):

Arbeitsgänge nach Beendung der Untersuchung:
Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische
Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine

vom Tisch herunter zu lassen.
9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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 KAPITEL 14
 Untersuchung von Fuß und 

• • • • • •
Sprunggelenk

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Detail beschrieben,
können folgende Spulen zur Untersuchung von Fuß und Sprunggelenk
verwendet werden:
☛ die Spule 4 Fuß/Sprunggelenk, bei Untersuchungen der meisten Frauen
und Kinder sowie bei Männern mit kleiner oder mittlerer Schuhgröße.

☛ die Spule 2 Knie, bei normalgroßen und großen Patienten
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Sprunggelenkuntersuchung: Verfahren zur 
Positionierung des Patienten

Zur Untersuchung Fuß-/Sprunggelenksregion der meisten Frauen und
Kinder sowie der Männer, die eine kleine oder mittelgroße Schuhnummer
haben, wird die Verwendung der Spule 4 Fuß/Sprunggelenk empfohlen.
Hingegen wird die Spule 2 Knie normalgroßen oder großen Patienten
empfohlen. Darüber hinaus wird diese Spule bei sämtlichen
Untersuchungen eingesetzt, die unter physiologischer Belastung
stattfinden.
Sofern diese Spule mit den Körpermaßen der Fuß- und Sprunggelenks-
Region kompatibel ist, wird diese Spule darüber hinaus in allen Fällen
empfohlen, in denen es dem Patienten unmöglich ist, eine Seitenlage
einzunehmen.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der für die
Sprunggelenkuntersuchung erforderlichen Verfahrensschritte. Dieses
Verfahren gilt auch für Untersuchung anderer Bereiche der Fuß- und
Sprunggelenks-Region.

Hinweise für die Untersuchung mit Spule 4 Fuß/Sprunggelenk:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Bei allen Untersuchungen der Fuß- und Sprunggelenk-Region, die
durch einen physiologischen Belastungstest ergänzt werden sollen,
ist die Spule 2 Knie zu verwenden.
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4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für das rechte bzw. linke Sprunggelenk eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel der Spule bei der Konfiguration „rechtes
Sprunggelenk“ zur Innenseite der Gantry zeigt. Umgekehrt muss das
Verbindungskabel bei der Konfiguration „linkes Sprunggelenk“ auf die
Außenseite der Gantry zeigen.

9 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

10 Bitten Sie den Patienten, sich in Seitenlage auf dem Tisch
auszustrecken (wobei er auf der linken Seite liegt, wenn die rechte
Extremität bzw. untersucht wird und entsprechend umgekehrt).
Führen Sie den Fuß angewinkelt in die Spule ein. Lassen Sie den
Patienten ggf. kleine Bewegungen ausführen, um eine optimale
Positionierung zu erzielen.

11 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Der Fußknöchel (Malleolus) muss im Zentrum der Spule 4
Fuß/Sprunggelenk positioniert sein.
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12 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 14.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Fuß- und 
Sprunggelenks-Region unter Einsatz von Spule 4 Sprunggelenk

13 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse der
Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

14 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

15 Die automatische Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten wird in Richtung der Rechts-Links-Achse gewährleistet,
indem Sie den Befehl <Ankle/In-Out> auf dem Steuerboard
auswählen.
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16 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der
Patientenliege aufgedruckte Symbol für die betreffende
Untersuchungsregion mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht
haben, welcher auf der rechten seitlichen Stützleiste des
Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das o.e. Symbol für die
Untersuchungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht
anders gestaltet.

17 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

18 Schließen Sie die Abschirmungen.
19 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung

(vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“) zu überprüfen; sollte die anatomische
Untersuchungsregion nicht korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der anatomischen
Region innerhalb der Spule sorgfältig überprüft werden. Dasselbe gilt
für die Positionierung der Patientenliege, die in die Gantry hinein bzw.
aus der Gantry heraus bewegt wurde. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

20 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

V o r s i c h t
Überprüfen Sie, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Untersuchung auf der manuell 

bewegten Patientenliege positioniert bleiben. Körperteile, die über 
den Rand der manuell bewegten Liege hinausragen, können 

eingeklemmt werden, während die Liege manuell in die Gantry oder 
aus der Gantry heraus gefahren wird.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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Die vorausgehend beschriebenen Verfahrensschritte gestatten es auch,
Achillessehne und Vorfuß zu untersuchen. Dazu muss der Fuß lediglich
anders gelagert werden. 
Am Ende des vorliegenden Kapitels finden Sie Hinweise zu den nach
Beendung der Untersuchung erforderlichen Verfahrensschritten. 

Wenn die Untersuchung mit der Spule 2 Knie ausgeführt
wird:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für das rechte bzw. linke Sprunggelenk eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

9 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.
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10 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu legen, um das Bein mit
angewinkeltem Fuß in die Spule einzuführen. Falls notwendig, können
kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den Patienten so bewegen,
dass eine optimale Lagerung möglich ist.

11 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
12 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter das Knie: Das

Sprunggelenk verlässt auf diese Weise die vertikale Position und kann
leicht in der Spule zentriert werden. Fügen Sie eventuell andere
Kissen/Polster hinzu, falls dies für den Komfort des Patienten
erforderlich ist. 

Abb. 14.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Fuß- und 
Sprunggelenks-Region unter Einsatz von Spule 2 Knie

13 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse der
Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Der Fußknöchel (Malleolus) muss im Zentrum der Spule 2 Knie
positioniert sein.



• 
• 
• 
•
•
•

8 / 18  Kapitel 14 

14 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

15 Die automatische Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten wird in Richtung der Rechts-Links-Achse gewährleistet,
indem Sie den Befehl <Ankle/In-Out> auf dem Steuerboard
auswählen.

16 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das o.e. Symbol für die Untersuchungskonfig-
uration der rechten und der linken Seitenansicht anders gestaltet.

17 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

18 Schließen Sie die Abschirmungen.
19 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung

(vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“) zu überprüfen; sollte die anatomische
Untersuchungsregion nicht korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der anatomischen
Region innerhalb der Spule sorgfältig überprüft werden. Dasselbe gilt
für die Positionierung der Patientenliege, die in die Gantry hinein bzw.
aus der Gantry heraus bewegt wurde. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

V o r s i c h t
Überprüfen Sie, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Untersuchung auf der manuell 

bewegten Patientenliege positioniert bleiben. Körperteile, die über 
den Rand der manuell bewegten Liege hinausragen, können 

eingeklemmt werden, während die Liege manuell in die Gantry oder 
aus der Gantry heraus gefahren wird.
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20 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Die vorausgehend beschriebenen Verfahrensschritte gestatten es auch,
Achillessehne und Vorfuß zu untersuchen. Dazu muss der Fuß lediglich
anders gelagert werden. 

Arbeitsgänge nach Beendung der Untersuchung:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

6 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Hebel entriegeln. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

7 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

8 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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Sprunggelenkuntersuchung im Stehen und Liegen: 
Verfahren zur Positionierung des Patienten

Es gibt zwei Verfahren einer Sprunggelenkuntersuchung mittels G-scan:
☛ Untersuchung unter physiologischer Belastung

☛ Standarduntersuchung in Rückenlage.

Auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen empfiehlt Esaote, die
Untersuchung unter physiologischer Belastung vor der Untersuchung in
der Rückenlage auszuführen. 
Denn zu Beginn der Untersuchung sind die Patienten meist
kooperationsbereiter und können besser unbeweglich bleiben, sodass
Bewegungsartefakte auf den Diagnosebildern vermieden werden können. 
Darüber hinaus können Erscheinungen wie Lipothymie und Synkope - vgl.
Kapitel „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“, Abschnitt
„Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer möglichen Ohnmacht
des Patienten“ - leichter auftreten, wenn das System in die vertikale
Position gefahren wird, nachdem der Patient bereits 20-25 Minuten lang in
Rückenlage untersucht wurde.

Für diese Untersuchung muss die Spule Nr. 2 Knie eingesetzt werden:

Untersuchung unter physiologischer Belastung
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Falls sich der Patiententisch in einer anderen Position befindet, wählen

Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie die
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der für den
Zugang des Patienten korrekten Position stehen bleibt.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
In der Sprunggelenkposition ist die Rotation des Systems nur dann
zulässig, wenn die spezifische Anforderung an die Systeminstallation
erfüllt wird, welche eine Mindesthöhe von 3,1 m für die Abschirmbox
bzw. Abschirmkabine vorsieht.
Nur wenn diese Anforderung erfüllt wird, aktiviert das autorisierte
Kundendienstpersonal von Esaote bei der Installierung des Systems
im Wartungsbereich der Benutzeroberfläche die Funktion der
Systemrotation in Sprunggelenkposition.
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4 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf
der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

5 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

6 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

7 Setzten Sie das Stützelement für die Sprunggelenkuntersuchung
energisch auf der Fußstütze für den Belastungstest ein; stellen Sie
durch Überprüfung sicher, dass die Haltestifte korrekt und bis zum
vollständigen Einrasten in den dazu vorgesehenen Kerben auf der
Fußstütze eingeführt sind.

8 Setzen Sie (in den dazu vorgesehenen Führungskerben) die
Haltegriffe für den Patienten ein, an denen sich dieser bei der
Untersuchung in orthostatischer Position festhalten kann.

9 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

10 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für das rechte bzw. linke Sprunggelenk eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu legen, um das Bein mit
angewinkeltem Fuß in die Spule einzuführen. Falls notwendig, können
kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den Patienten so bewegen,
dass eine optimale Lagerung möglich ist.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Der Fußknöchel (Malleolus) muss im Zentrum der Spule 2 Knie
positioniert sein.



• 
• 
• 
•
•
•

12 / 18  Kapitel 14 

13 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse der
Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

14 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

15 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

16 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das o.e. Symbol für die Untersuchungskonfig-
uration der rechten und der linken Seitenansicht anders gestaltet.

17 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

V o r s i c h t
Überprüfen Sie, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Untersuchung auf der manuell 

bewegten Patientenliege positioniert bleiben. Körperteile, die über 
den Rand der manuell bewegten Liege hinausragen, können 

eingeklemmt werden, während die Liege manuell in die Gantry oder 
aus der Gantry heraus gefahren wird.
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18 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung
(vgl. Kapitel „Benutzeroberfläche und Steuerboard“ und „Die Untersu-
chungsumgebung“) zu überprüfen; sollte die anatomische Untersu-
chungsregion nicht korrekt im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der anatomischen
Region innerhalb der Spule sorgfältig überprüft werden. Dasselbe gilt
für die Positionierung der Patientenliege, die in die Gantry hinein bzw.
aus der Gantry heraus bewegt wurde. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

19 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest - auf der das
Stützelement für die Sprunggelenkuntersuchung befestigt wurde - in
die vertikale Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der
Befestigungsstifte freigegeben und nach erfolgter Positionierung
wieder blockiert werden.

20 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis das Stützelement für die
Sprunggelenkuntersuchung direkt unter den Füßen des Patienten
positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung müssen die beiden
Befestigungsstifte erneut blockiert werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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21 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf dem Stützelement für die
Sprunggelenkuntersuchung unter Belastung aufliegen und ob die
Beine leicht gespreizt sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter
Haltung zu gewährleisten.

22 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

23 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

Abb. 14.3 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Fuß- und 
Sprunggelenks-Region unter Einsatz von Spule 2 Knie
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24 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
Alternativ dazu:
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:

25 Schließen Sie die Abschirmungen.
26 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der

Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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Standarduntersuchung in Rückenlage.
Nach Abschluss der Sprunggelenkuntersuchung unter physiologischer
Belastung sind folgende Schritte für die ergänzende Standard-
Untersuchung (Patient in Rückenlage) notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

4 Verschieben Sie das Stützelement für den Belastungstest bis zum
Endanschlag in Richtung der Füße des Patienten; blockieren Sie das
Stützelement nun auf den Führungsschienen und klappen
anschließend die Fußstütze zurück (vgl. Kapitel „Patiententisch“,
Abschnitt „Stützstruktur für den Belastungstest“ des vorliegenden
Dokuments).

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter die Unterschenkel des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
7 Bei Bedarf positionieren Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter das Knie:

Das Sprunggelenk verlässt auf diese Weise die vertikale Position und
kann leicht in der Spule zentriert werden. Fügen Sie eventuell andere
Kissen/Polster hinzu, falls dies für den Komfort des Patienten
erforderlich ist. 

8 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

9 Schließen Sie die Abschirmungen.
10 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung

zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“).
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

11 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
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12 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
vertikaler Position zeigt, angestellt werden. 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die Position beibehalten hat, und zwar sowohl in der Richtung
der Kopf-Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

13 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, muss die Positionierung
in der Rückenlage korrigiert werden

14 Die Erfassung der Scout-Sequenz

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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6 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Hebel entriegeln. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

7 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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 KAPITEL 15
 Die Untersuchung der 

• • • • • •
Hand-/Handgelenks-Region

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Einzelnen beschrieben,
können folgende Spulen zur Untersuchung von Hand und Handgelenk
verwendet werden:
☛ die Spule 3 Hand/Handgelenk

Verfahren zur Positionierung des Patienten
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
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Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für das rechte bzw. linke Handgelenk eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

9 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

10 Bitten Sie den Patienten, sich auf dem Tisch auszustrecken. Führen
Sie die Extremität in die Spule ein. Dabei muss der Unterarm gerade
sein und parallel zur Körperachse des Patienten verlaufen, wobei die
Handfläche nach unten zeigt.

11 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

12 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
13 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Für die Untersuchung des Handgelenkes muss die Articulatio
Radiocarpalis in der Spule 3 Hand/Handgelenk zentriert sein.
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Abb. 15.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung von Hand und 
Handgelenk

14 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die kleinere Spulenöffnung parallel zur
Rechts-Links-Achse der Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten
Winkel zur Gantry).

15 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.
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16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Wrist>; halten Sie diese Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des
Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die
korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

17 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

21 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Spannhebel lösen. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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 KAPITEL 16
 Die Untersuchung des 

• • • • • •
Ellenbogens

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Einzelnen beschrieben
ist, können folgende Spulen zur Untersuchung des Ellbogens eingesetzt
werden:
☛ die Spule 2 Knie, für mittelgroße bis große Patienten

☛ die Spule 4 Fuß/Sprunggelenk, bei kleinen oder normalgroßen Pati-
enten
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Verfahren zur Positionierung des Patienten
Bei großen und mittelgroßen Patienten wird der Einsatz von Spule 2 Knie
für die Untersuchung des Ellbogens empfohlen.
Bei kleinen oder normalgroßen Patienten wird die Verwendung der Spule
4 Fuß/Sprunggelenk empfohlen, um den Ellbogen zu untersuchen.

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für den rechten bzw. linken Ellbogen eingeführt.
Achten Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.
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9 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

10 Bitten Sie den Patienten, sich auf dem Tisch auszustrecken. Führen
Sie die Extremität in die Spule ein. Dabei muss die Haltung des Arms
gerade und parallel zum Körper des Patienten verlaufen.

11 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

12 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
13 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 16.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des Ellbogens

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Eine der beiden Gelenkebenen (humero-ulnaris oder humero-radialis)
muss in der verwendeten Spule zentriert werden.
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14 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die kleinere Spulenöffnung parallel zur Rechts-Links-Achse
der Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten Winkel zur Gantry).

15 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Elbow>; halten Sie diese
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten
Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das
Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt),
um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

17 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.



8300235135 Rev. 02  5 / 6

• 
• 
• 
•
•
•

D
ie

 U
n

te
rs

u
c
h

u
n

g
 d

e
s
 E

lle
n

b
o

g
e
n

s

Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

21 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Spannhebel lösen. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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 KAPITEL 17
 Die Untersuchung von Oberarm 

• • • • • •
und Unterarm

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Einzelnen beschrieben
ist, können folgende Spulen zur Untersuchung des Ellbogens eingesetzt
werden:
☛ die Spule 4 Fuß/ Sprunggelenk, bei normalgroßen Patienten

☛ die Spule 2 Knie, bei normal- und mittelgroßen Patienten
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Verfahren zur Positionierung des Patienten

Bei Patienten mit Standardkörpermaßen wird die Verwendung der Spule 4
Fuß/Sprunggelenk empfohlen, um Ober- und Unterarm zu untersuchen.
Für Ober- bzw. Unterarmuntersuchung bei großen Patienten wird der
Einsatz der Spule 2 Knie empfohlen.
Vermeiden Sie eine Kompression der proximalen Portion des Oberarms.
Versuchen Sie nie, den interessierenden Bereich mit Gewalt in die Spule
zu zwängen. Die anatomische Beschaffenheit der proximalen Portion des
Oberarms erschwert die Durchführung der Untersuchung.

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Ober- und Unterarmregion wird dem Anwender empfohlen, nur 
gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System durchzuführen: Um 

die Untersuchungsregion abzugrenzen und die korrekte 
Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet werden, 

der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.
Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um die gesamte Unter- oder 

Oberarmregion abzubilden, da sich die betreffenden anatomischen 
Regionen u.U. über den Homogenitätsbereich von G-scan-System 

hinaus erstrecken.
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5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Wenn der Unterarm untersucht werden soll: Unter Berücksichtigung
der anatomischen Untersuchungsregion und der Seitenansicht
(Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in den Spulensitz für
das rechte bzw. linke Handgelenk eingeführt. Achten Sie bei der
Positionierung der Spule darauf, dass das Verbindungskabel auf die
äußere Seite der Gantry zeigt.
Wenn der Oberarm untersucht werden soll: Unter Berücksichtigung
der anatomischen Untersuchungsregion und der Seitenansicht
(Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in den Spulensitz für
den rechten bzw. linken Ellbogen eingeführt. Achten Sie bei der
Positionierung der Spule darauf, dass das Verbindungskabel auf die
äußere Seite der Gantry zeigt.

9 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

10 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf dem Tisch auszustrecken. Führen
Sie die Extremität in die Spule ein. Dabei muss die Haltung des Arms
gerade und parallel zum Körper des Patienten verlaufen. 

12 Wenn der Oberarm untersucht werden soll: Vermeiden Sie eine
Kompression der proximalen Portion des Oberarms. Versuchen Sie
nie, den interessierenden Bereich mit Gewalt in die Spule zu zwängen,
um dem Patienten Schmerzen zu ersparen. Denn die Körpermaße der
proximalen Portion des Oberarms beschränken die Möglichkeit, diese
Untersuchung auszuführen.

13 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

14 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
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15 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 17.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des Unterarms 

Abb. 17.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des Oberarms
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16 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die kleinere Spulenöffnung parallel zur
Rechts-Links-Achse der Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten
Winkel zur Gantry).

17 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

18 Wenn der Unterarm untersucht werden soll: Wählen Sie am
Steuerboard die Taste <Wrist>; halten Sie diese Taste gedrückt, bis
der Patiententisch automatisch in der korrekten Position in Richtung
der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des Steuerboards
die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die korrekte
Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten in
dieser Richtung zu garantieren.
Wenn der Oberarm untersucht werden soll: Wählen Sie am
Steuerboard die Taste <Elbow>; halten Sie diese Taste gedrückt, bis
der Patiententisch automatisch in der korrekten Position in Richtung
der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das Display des Steuerboards
die Meldung „End of Translation“ anzeigt), um die korrekte
Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten in
dieser Richtung zu garantieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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19 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Zur Zentrierung der Spule, werden die Griffe losgelassen, um die
Patientenliege in der betreffenden Position zu blockieren. Für den
Zeitpunkt der Freigabe gilt Folgendes:
Wenn die Untersuchungsregion der Unterarm ist, erfolgt die Freigabe
der Griffe, wenn das auf der Patientenliege aufgedruckte Symbol für
„Handgelenk“ mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht wurde,
welcher auf der rechten seitlichen Stützleiste des Patiententischs
angeordnet ist.
Wenn die Untersuchungsregion der Oberarm ist, erfolgt die Freigabe
der Griffe, wenn das auf der Patientenliege aufgedruckte Symbol für
„Ellbogen“ mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht wurde, welcher
auf der rechten seitlichen Stützleiste des Patiententischs angeordnet
ist.
Zur Unterscheidung sind die beiden oben erwähnten Symbole - für die
Untersuchungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht
- anders gestaltet.

20 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

21 Schließen Sie die Abschirmungen.
22 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung
auf einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht,
vereinfacht die Verwendung eines MR-Markers die Überprüfung der
Zentrierung.
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

23 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 



8300235135 Rev. 02  7 / 8

• 
• 
• 
•
•
•

D
ie

 U
n

te
rs

u
c
h

u
n

g
 v

o
n

 O
b

e
ra

rm
 u

n
d

 
U

n
te

ra
rm

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Spannhebel lösen. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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 KAPITEL 18
• • • • • •

 Die Untersuchung der Schulter

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Einzelnen beschrieben
ist, können folgende Spulen zur Untersuchung der Schulter eingesetzt
werden:
☛ die Spule 7 Schulter, bei mittelgroßen bis großen Patienten

☛ Spule 1 Schulter, bei mittelgroßen bis großen Patienten 
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☛ die flexible Spule 6, wenn eine harte Spule aufgrund schmerzhafter
Traumata für den Patienten unkomfortabel wäre 

Verfahren zur Positionierung des Patienten
Bei Patienten mit großen oder mittelgroßen Körpermaßen sollte die
Schulteruntersuchung mit der Spule 1 Schulter erfolgen.
Bei Patienten mit kleinen oder mittleren Körpermaßen sollte die
Schulteruntersuchung mit der Spule 5 Schulter erfolgen. In diesem Fall ist
äußerste Sorgfalt bei der Auswahl der angemessenen Konfiguration
erforderlich, je nachdem ob die rechts- oder linksseitige Körperregion
untersucht werden soll (vgl. Kapitel „Spulen“ des vorliegenden
Dokuments).
Die flexible Spule 6 wird für alle Fälle empfohlen, in denen eine harte
Spule aufgrund schmerzhafter Traumata für den Patienten unkomfortabel
wäre

Hinweise für die Untersuchung mit der flexiblen Spule 7:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Wenn Sie eine zu kleine Spule bezogen auf die Abmessungen der zu 
untersuchenden Extremität benutzen, kann die Spule die Nerven- und 

Gefäßstrukturen der Extremität selbst komprimieren.
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3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf
der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der Seitenansicht (Lateralität), d.h. je nach
dem ob die rechte oder die linke Schulter untersucht werden soll, wird
die Spule korrekt in den entsprechenden Spulensitz eingeführt, wie im
Kapitel „Spulen“, im Abschnitt „Beschreibung der Spule 7, Schulter“
beschrieben ist.

9 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für die rechte bzw. linke Schulter eingeführt. Achten
Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel der Spule bei der Konfiguration „rechte Schulter“
zur Innenseite der Gantry zeigt. Umgekehrt muss das
Verbindungskabel bei der Konfiguration „linkes Sprunggelenk“ auf die
Außenseite der Gantry zeigen.

10 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf dem Tisch auszustrecken. Führen
Sie die Extremität in die Spule ein, indem Sie den Arm vorsichtig in die
Öffnung der Schulter gleiten lassen (wobei der Patient die Spule mit
dem Arm andrückt).

12 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.
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13 Positionieren Sie sowohl den rechten als auch den linken Oberarm des
Patienten parallel zum Körper.

14 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
15 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 18.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Schulter mit 
Spule 7 Schulter

16 Stellen Sie sicher, dass sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Dabei muss die kleinere Spulenöffnung parallel zur
Rechts-Links-Achse der Patientenliege verlaufen (d.h. im rechten
Winkel zur Gantry).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Das glenohumerale Gelenk muss in der Spule 1 Schulter zentriert
werden.
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17 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

18 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Shoulder>; halten Sie diese
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten
Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das
Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt),
um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

19 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der
Patientenliege aufgedruckte Symbol für die betreffende
Untersuchungsregion mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht
haben, welcher auf der rechten seitlichen Stützleiste des
Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die
Untersuchungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht
anders gestaltet.

20 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

21 Schließen Sie die Abschirmungen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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22 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie
Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

23 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Am Ende des vorliegenden Kapitels finden Sie Hinweise zu den nach
Beendung der Untersuchung erforderlichen Verfahrensschritten.

Hinweise für die Untersuchung mit der flexiblen Spule 1:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Unter Berücksichtigung der anatomischen Untersuchungsregion und
der Seitenansicht (Lateralität) wird die Spule auf der Patientenliege in
den Spulensitz für die rechte bzw. linke Schulter eingeführt. Achten
Sie bei der Positionierung der Spule darauf, dass das
Verbindungskabel auf die äußere Seite der Gantry zeigt.

9 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

10 Bitten Sie den Patienten, sich hinzulegen, um das Bein in die Spule
einzuführen. Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen,
indem Sie den Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung
möglich ist.

11 Positionieren Sie sowohl den rechten als auch den linken Oberarm des
Patienten parallel zum Körper.

12 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
13 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Das glenohumerale Gelenk muss in der Spule 1 Schulter zentriert
werden.
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Abb. 18.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Schulter mit 
Spule 1 Schulter

14 Prüfen Sie nach, ob sich der Untersuchungsbereich im Zentrum der
Spule befindet. Blockieren Sie die Spule dann, indem Sie den eigens
dazu vorgesehenen Hebel an der Grundplatte der Spule betätigen.
Diese korrekte Vorgehensweise ist in den folgenden Abbildungen
dargestellt.

Abb. 18.3 - Die korrekten Positionen der Spule 1 Schulter 



8300235135 Rev. 02  9 / 14

• 
• 
• 
•
•
•

D
ie

 U
n

te
rs

u
c
h

u
n

g
 d

e
r S

c
h

u
lte

r

15 Polstern Sie den Zwischenraum zwischen Spule und Extremität mit
Mehrzweckkissen unterschiedlicher Dicke ab (Nr. 1). Dieser Vorgang
ist von grundlegender Bedeutung, denn er gestattet es:
- unwillkürliche Bewegungen des Patienten zu vermeiden
- die Extremität auf einfache Weise korrekt im Zentrum der Spule zu
positionieren
- den Komfort des Patienten zu erhöhen
- den Direktkontakt zwischen untersuchter Körperregion und Spule zu
vermeiden. Denn dies könnte zu ausgesprochen hellen Zonen
innerhalb der Bildaufnahme führen und eine Diagnose erschweren.

16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Shoulder>; halten Sie diese
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten
Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das
Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt),
um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

17 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Schließen Sie die Abschirmungen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie Position-
ierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel
„Die Untersuchungsumgebung“).
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

21 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Am Ende des vorliegenden Kapitels finden Sie Hinweise zu den nach
Beendung der Untersuchung erforderlichen Verfahrensschritten.

Hinweise für die Untersuchung mit der flexiblen Spule 6:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

9 Positionieren Sie die Spule um die Schultern, wie in folgendem Hinweis
beschrieben. Schnallen Sie die Gurte durch Verschluss der dazu
vorgesehenen Vorrichtung um den Brustkorb des Patienten. Der
längere Gurt muss unter der nicht untersuchten Achsel des Patienten
platziert werden. Achten Sie darauf, dass die Spule eng an der
Untersuchungsregion anliegt.
Die Position dieses zum An- und Abschnallen vorgesehenen Elements
kann verändert werden. Dazu brauchen Sie dieses nur entlang des
längeren Gurts zu verschieben. Auf diese Weise wird die Gesamtlänge
der Gurte an den Brustkorb des Patienten angepasst.

10 Schieben Sie bei Bedarf das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1)
zwischen das zum An- bzw. Abschnallen vorgesehene Element der
Gurte und den Thorax des Patienten, um seinen Komfort zu erhöhen
und eine Kompression der Nerven- und/oder Gefäßstrukturen zu
vermeiden: Dabei darf das Kissen jedoch nicht verhindern, dass die
Spule eng an der Untersuchungsregion anliegt.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie sorgfältig auf die einwandfreie Positionierung der Spule,
die entweder in den Spulensitz für die rechte oder in den für die linke
Schulter positioniert werden muss

12 Positionieren Sie sowohl den rechten als auch den linken Oberarm des
Patienten parallel zum Körper.

13 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
14 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Der Gelenkkopf des Humerus muss in der Öffnung der flexiblen Spule
zentriert werden.
Für besondere Untersuchungen der Schulter kann die flexible Spule
entlang ihrer vertikalen Achse im Hinblick auf obige Position
verschoben werden. Dabei darf die Spule jedoch nicht um die Schulter
des Patienten bewegt werden, d.h. eine Verschiebung auf der
horizontalen Achse ist absolut zu vermeiden, um signifikante Verluste
des Messsignals zu vermeiden.
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15 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

16 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Shoulder>; halten Sie diese
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten
Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei das
Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“ anzeigt),
um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum Isozentrum
des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

17 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.
Zur Unterscheidung ist das oben erwähnte Symbol für die Untersu-
chungskonfiguration der rechten und der linken Seitenansicht anders
gestaltet.

18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz. 

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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21 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Arbeitsgänge nach Beendung der Untersuchung:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
alternativ dazu
lösen Sie die Spule aus dem Sitz, indem Sie den dazu vorgesehenen
Spannhebel lösen. Ziehen Sie die Spule dann von der Extremität des
untersuchten Patienten ab.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.
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 KAPITEL 19
• • • • • •

 Die Untersuchung der Hüfte

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Detail beschrieben,
können folgende Spulen zur Untersuchung der Wirbelsäule verwendet
werden:
☛ Flexible Spule 6

Verfahren zur Positionierung des Patienten

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Region der Hüfte wird dem Anwender empfohlen, nur gezielte 

Untersuchungen mit dem G-scan-System durchzuführen. Um die 
Untersuchungsregion abzugrenzen und die korrekte Positionierung 

zu überprüfen, kann bei diesen Untersuchungen ein MR-Marker 
verwendet werden, der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen 

wird.
Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um die gesamte Hüfte 

abzubilden, da sich die betreffenden anatomischen Regionen u.U. 
über den Homogenitätsbereich von G-scan hinaus erstrecken.
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1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass beide Spulensitze für die Wirbelsäulenspule auf

der Patientenliege mit den eigens dazu vorgesehenen Schutzplatten
abgedeckt sind.

4 Fügen Sie über den Abdeckplatten der Spulensitze für die Spule
„WS1/Hüfte“ und „WS2“ die eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster
ein.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützvorrichtungen für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

8 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

9 Positionieren Sie die Spule um die Hüfte, wie in folgendem Hinweis
beschrieben. Schnallen Sie die beiden Gurte durch Verschluss der
dazu vorgesehenen Schließe um die Taille des Patienten. Achten Sie
darauf, dass die Spule eng an der Untersuchungsregion anliegt.
Die Position dieser zum An- und Abschnallen vorgesehenen Schließe
kann verändert werden. Dazu brauchen Sie diese nur entlang des
längeren Gurts zu verschieben. Auf diese Weise wird die Gesamtlänge
der Gurte an die Taille des Patienten angepasst.
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10 Schieben Sie bei Bedarf das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1)
zwischen das zum An- bzw. Abschnallen vorgesehene Element der
Gurte und der Taille des Patienten, um seinen Komfort zu erhöhen und
eine Kompression der Nerven- und/oder Gefäßstrukturen zu
vermeiden: Dabei darf das Kissen jedoch nicht verhindern, dass die
Spule eng an der Untersuchungsregion anliegt.

11 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie sorgfältig darauf, den Patienten so zu positionieren, dass
die Spule auf der Höhe des Spulensitzes zu liegen kommt, der für die
Spule „WS1/Hüfte“ vorgesehen ist.

13 Positionieren Sie den Unterarm des Patienten (auf der untersuchten
Seite) auf den Oberbauch desselben und die Füße einwärts gedreht.

14 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

15 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
16 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Der große Trochanter muss in der Öffnung der flexiblen Spule zentriert
sein, auf diese Weise kann der Anwender die Hüftregion bis zur Fossa
iliaca mit guter Bildqualität abbilden (wenn der Abstand zwischen
Trochanter und Femurkopf weniger als 8 cm beträgt).
Für besondere Untersuchungen der Hüfte kann die flexible Spule
entlang ihrer vertikalen Achse im Hinblick auf obige Position
verschoben werden. Dabei darf die Spule jedoch nicht um die Taille
des Patienten bewegt werden, d.h. eine Verschiebung auf der
horizontalen Achse ist absolut zu vermeiden, um signifikante Verluste
des Messsignals zu vermeiden.
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Abb. 19.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Hüfte

17 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte);
halten Sie die Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in
der korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert
(wobei das Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“
anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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18 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die Patien-
tenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

19 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

20 Schließen Sie die Abschirmungen.
21 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie Position-

ierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel
„Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung auf
einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht
die Verwendung eines MR-Markers die Überprüfung der Zentrierung.
Sollte die anatomische Untersuchungsregion nicht im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die Positionierung der
Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft werden. Auch
die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder aus der
Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

22 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische

Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.
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5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

7 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

8 Nehmen Sie die Spule vom Patienten ab.
9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.

Untersuchung unter physiologischer Belastung
Nach Abschluss der Standard-Hüftuntersuchung sind zur ergänzenden
Untersuchung unter physiologischer Belastung folgende Schritte notwen-
dig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale

Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

4 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung
müssen die beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.
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5 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

6 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests
vorgesehenen Fußstütze aufliegen und ob die Beine leicht gespreizt
sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter Haltung zu
gewährleisten.

7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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8 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

Abb. 19.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der Hüfte unter 
physiologischer Belastung

9 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
Alternativ dazu:
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:

10 Schließen Sie die Abschirmungen.
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11 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

12 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
horizontaler Position zeigt, angestellt werden. 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die gleiche Position beibehalten hat, die in der horizontalen
Lage eingenommen wurde, und zwar sowohl in der Richtung der
Kopf-Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

13 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
• Fahren Sie den Patienten wieder in die horizontale Lage.
• Überprüfen Sie, ob die Stützstruktur für den Belastungstest

einwandfrei positioniert ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die
Positionierung korrigiert werden.

• Lassen Sie das System erneut in die gewünschte Position rotieren.
• Erfassen Sie eine Scout-Sequenz und wiederholen Sie den Schritt

9) des Positionierungsverfahrens.

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter das Becken des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Entfernen Sie ggf. die Kissen, die Sie vorher zwischen die anatomische
Untersuchungsregion und die Spule geschoben haben sowie sämtliche
anderen Kissen und Polster, die zur Lagerung des Patienten eingesetzt
wurden.

7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

8 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Abstieg des Patienten korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
dieser Position zu blockieren.

9 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

10 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen
Öffnungs-/Schließmechanismus.

11 Ziehen Sie die Extremität des Patienten aus der Spule.
12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine

vom Tisch herunter zu lassen.
13 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie

die kleine Zugangstreppe einsetzen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.
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 KAPITEL 20
• • • • • •

 Die Untersuchung der Wirbelsäule

Zulässige Spulen
Wie in Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments im Detail beschrieben,
können folgende Spulen zur Untersuchung der Wirbelsäule verwendet
werden:
☛ DPA-Spule Nr. 10 LWS, für die Untersuchung des lumbosakralen Trakts 

☛ Spule Nr. 9 HWS, für die Untersuchung der Halswirbelsäule bei
Patienten mit kleiner oder normaler Statur
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☛ Spule Nr. 14 HWS, für die Untersuchung der Halswirbelsäule bei
Patienten mit großer oder normaler Statur

Lumbosakraler Trakt der Wirbelsäule: 
zur Positionierung des Patienten empfohlenes Verfahren

Es gibt zwei Verfahren für die Lendenwirbelsäulenuntersuchung mittels G-
scan:
☛ Untersuchung unter physiologischer Belastung

☛ Standarduntersuchung in Rückenlage.

Auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen empfiehlt Esaote, die
Untersuchung unter physiologischer Belastung vor der Untersuchung in
der Rückenlage auszuführen. 
Denn zu Beginn der Untersuchung sind die Patienten meist
kooperationsbereiter und können besser unbeweglich bleiben, sodass
Bewegungsartefakte auf den Diagnosebildern vermieden werden können. 
Darüber hinaus können Erscheinungen wie Lipothymie und Synkope - vgl.
Kapitel „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“, Abschnitt
„Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer möglichen Ohnmacht
des Patienten“ - leichter auftreten, wenn das System in die vertikale
Position gefahren wird, nachdem der Patient bereits 20-25 Minuten lang in
Rückenlage untersucht wurde.
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Untersuchung unter physiologischer Belastung 
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Falls sich der Patiententisch in einer anderen Position befindet, wählen

Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie die
Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der für den
Zugang des Patienten korrekten Position stehen bleibt.

4 Stellen Sie sicher, dass der Spulensitz auf der Patientenliege, der für
die Spule „WS2“ (L in Abb. 6.3) vorgesehen ist, mit der dazu
vorgesehenen Schutzplatte verschlossen ist.

5 Fügen Sie über der Abdeckplatte des Spulensitzes für die Spule „WS2“
das eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster ein.

6 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze zurück-
geklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den Belas-
tungstest“ des vorliegenden Dokuments).

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Region des lumbosakralen Trakts wird dem Anwender 

empfohlen, nur gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System 
durchzuführen. Um die Untersuchungsregion abzugrenzen und die 

korrekte Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet 
werden, der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.

Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um den gesamten 
lumbosakralen Trakt der Wirbelsäule abzubilden, da sich die 

betreffende anatomische Region u.U. über den Homogenitätsbereich 
von G-scan hinaus erstreckt.
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7 Führen Sie die starre Komponente der Spule Nr. 10 in den auf der
Patientenliege angeordneten Spulensitz „WS1/Hüfte“ (H in Abb. 6.3)
ein. Positionieren Sie die Spule so, dass das Verbindungskabel auf die
rechte Seite der Patientenliege zeigt. 
Bei Patienten kleiner Statur wird die Spule mit einem 20-mm Rahmen
eingesetzt (vgl. Kapitel „Spulen“ in vorliegendem Dokument); dieser
Rahmen passt sich dem Polster an, das zur Untersuchung der
Wirbelsäule auf die Patientenliege gelegt wird.

8 Verbinden Sie die flexible Komponente der Spule mit der Grundplatte,
und zwar an der Seite ohne „Anschluss-Box für die Verbindung zum
Magneten“ (das heißt auf der Innenseite im Verhältnis zur Gantry).
Um diese Verbindung herzustellen, stecken Sie den männlichen Teil
der Steckverbindung, der sich auf dem flexiblen Spulenteil befindet, in
den weiblichen Teil der Steckverbindung auf der Grundplatte.

9 Wenn die Spule Nr. 10 auf dem 20mm-Rahmen (d.h. in Hochstellung)
positioniert wird, muss die Polsterbrücke eingesetzt werden, wie im
Kapitel „Kissen und Polster“ des vorliegenden Handbuchs beschrieben.

10 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

11 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

13 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie sorgfältig darauf, den Patienten so positionieren, dass der
lumbosakrale Trakt der Wirbelsäule einwandfrei in Übereinstimmung
mit der auf der Patientenliege befindlichen Spule 10 Wirbelsäule zu
liegen kommt (damit die anatomische Untersuchungsregion im
Verhältnis zur Spule zentriert ist).

14 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

15 Führen Sie die flexible Spulenkomponente um den Oberbauch des
Patienten und verbinden Sie diese dann mit der anderen Seite der
Grundplatte, und zwar auf der Seite mit der „Anschluss-Box für die
Verbindung zum Magneten“ (das heißt auf der Außenseite im
Verhältnis zur Gantry).
Bitte achten Sie auf die unter Punkt 8 beschriebenen Hinweise für die
korrekte Verbindung der flexiblen Spulenkomponente mit der
Grundplatte.
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16 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

17 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte);
halten Sie die Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in
der korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert
(wobei das Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“
anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

18 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege blockiert wird), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

19 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

20 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung
zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung auf einen
schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht die
Verwendung eines MR-Markers die Kontrolle der Zentrierung.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.
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Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

21 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale
Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

22 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung
müssen die beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.

23 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests
vorgesehenen Fußstütze aufliegen und ob die Beine leicht gespreizt
sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter Haltung zu
gewährleisten.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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24 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

25 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

26 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
Alternativ dazu:
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:
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Abb. 20.1 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
lumbosakralen Trakts der Wirbelsäule unter physiologischer Belastung

27 Schließen Sie die Abschirmungen.
28 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-

fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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Standarduntersuchung (Patient in Rückenlage) 
Nach Abschluss der LWS-Untersuchung unter physiologischer Belastung
sind folgende Schritte für die ergänzende Standard-Untersuchung
(Patient in Rückenlage) notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

4 Verschieben Sie das Stützelement für den Belastungstest bis zum
Endanschlag in Richtung der Füße des Patienten; blockieren Sie das
Stützelement nun auf den Führungsschienen und klappen
anschließend die Fußstütze zurück (vgl. Kapitel „Patiententisch“,
Abschnitt „Stützstruktur für den Belastungstest“ des vorliegenden
Dokuments).

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter das Becken des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
7 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter die Beine des Patienten,

damit der lumbosakrale Trakt der Wirbelsäule so nah wie möglich auf
der Spule aufliegt.

8 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.
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Abb. 20.2 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
lumbosakralen Trakts der Wirbelsäule

9 Schließen Sie die Abschirmungen.
10 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung

zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung auf einen
schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht die
Verwendung eines MR-Markers die Kontrolle der Zentrierung.
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

11 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.
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12 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
vertikaler Position zeigt, angestellt werden (setzen Sie bei Bedarf
einen MR-Marker ein, dadurch wird der Bildvergleich vereinfacht). 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die Position beibehalten hat, und zwar sowohl in der Richtung
der Kopf-Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

13 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, muss die Positionierung
in der Rückenlage korrigiert werden

14 Die Erfassung der Scout-Sequenz

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. Kissen und Polster, die zur Positionierung des

Patienten eingesetzt wurden.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Trennen Sie den flexiblen Spulenteil von der Grundplatte, und zwar
zuerst auf der Seite mit der „Magnetanschlussbox“ (d.h. im Verhältnis
zur Gantry auf der Außenseite). 

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3), die zuvor unter den 

Unterschenkeln des Patienten positioniert wurden, entfernt haben; 
darüber hinaus muss überprüft werden, ob die Fußstütze 

zurückgeklappt wurde.
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Achten Sie auf die sorgfältige Handhabung der flexiblen
Spulenkomponente, um zu vermeiden, dass diese während der
nächsten Verfahrensschritte mit dem Patienten in Berührung kommt.

7 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

8 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

9 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.
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Lumbosakraler Trakt der Wirbelsäule: Alternativverfahren zur 
Positionierung des Patienten

Es gibt zwei Verfahren für die Lendenwirbelsäulenuntersuchung mittels G-
scan:
☛ Untersuchung unter physiologischer Belastung

☛ Standarduntersuchung in Rückenlage.

Um zuerst eine Standard-Untersuchung in Rückenlage auszuführen und
diese eventuell hinterher mit einem Belastungstest in orthostatischer
Haltung zu ergänzen, ist das Verfahren notwendig, das in den nächsten
beiden Unterabschnitten definiert wird.
Falls entschieden wird, auf die Untersuchung unter physiologischer
Belastung zu verzichten, sind die Schritte ausreichend, die im nächsten
Unterabschnitt beschrieben werden.

Standarduntersuchung (Patient in Rückenlage)
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Falls der Patiententisch in einer anderen Position ist, wählen Sie am

Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie diese Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
für den Zugang des Patienten stehen bleibt.

4 Stellen Sie sicher, dass der Spulensitz auf der Patientenliege, der für
die Spule „WS2“ (L in Abb. 6.3) vorgesehen ist, mit der dazu
vorgesehenen Schutzplatte verschlossen ist.

5 Fügen Sie über der Abdeckplatte des Spulensitzes für die Spule „WS2“
das eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster ein.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Region des lumbosakralen Trakts wird dem Anwender 

empfohlen, nur gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System 
durchzuführen. Um die Untersuchungsregion abzugrenzen und die 

korrekte Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet 
werden, der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.

Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um den gesamten 
lumbosakralen Trakt der Wirbelsäule abzubilden, da sich die 

betreffende anatomische Region u.U. über den Homogenitätsbereich 
von G-scan hinaus erstreckt.
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6 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz nicht in die Stützstruktur
eingefügt ist. Sollte dies der Fall sein, so muss der Sitz abgenommen
werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

7 Führen Sie die starre Komponente der Spule Nr. 10 in den auf der
Patientenliege angeordneten Spulensitz „WS1/Hüfte“ (H in Abb. 6.3)
ein. Positionieren Sie die Spule so, dass das Verbindungskabel auf die
rechte Seite der Patientenliege zeigt. 
Bei Patienten kleiner Statur wird die Spule mit einem 20-mm Rahmen
eingesetzt (vgl. Kapitel „Spulen“ in vorliegendem Dokument); dieser
Rahmen passt sich dem Polster an, das zur Untersuchung der
Wirbelsäule auf die Patientenliege gelegt wird.

8 Verbinden Sie die flexible Komponente der Spule mit der Grundplatte,
und zwar an der Seite ohne „Anschluss-Box für die Verbindung zum
Magneten“ (das heißt auf der Innenseite im Verhältnis zur Gantry).
Um diese Verbindung herzustellen, stecken Sie den männlichen Teil
der Steckverbindung, der sich auf dem flexiblen Spulenteil befindet, in
den weiblichen Teil der Steckverbindung auf der Grundplatte.

9 Wenn die Spule Nr. 10 auf dem 20mm-Rahmen (d.h. in Hochstellung)
positioniert wird, muss die Polsterbrücke eingesetzt werden, wie im
Kapitel „Kissen und Polster“ des vorliegenden Handbuchs beschrieben.

10 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

11 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

13 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie sorgfältig darauf, den Patienten so positionieren, dass der
lumbosakrale Trakt der Wirbelsäule einwandfrei in Übereinstimmung
mit der auf der Patientenliege befindlichen Spule 10 Wirbelsäule zu
liegen kommt (damit die anatomische Untersuchungsregion im
Verhältnis zur Spule zentriert ist).

14 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.
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15 Führen Sie die flexible Spulenkomponente um den Oberbauch des
Patienten und verbinden Sie diese dann mit der anderen Seite der
Grundplatte, und zwar auf der Seite mit der „Anschluss-Box für die
Verbindung zum Magneten“ (das heißt auf der Außenseite im
Verhältnis zur Gantry).
Bitte achten Sie auf die unter Punkt 8 beschriebenen Hinweise für die
korrekte Verbindung der flexiblen Spulenkomponente mit der
Grundplatte.

16 Legen Sie das Kissen Nr. 2 unter den Kopf des Patienten.
17 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den

allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 20.3 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
lumbosakralen Trakts der Wirbelsäule
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18 Wählen Sie am Steuerboard die Taste <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte);
halten Sie die Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in
der korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert
(wobei das Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“
anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

19 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege blockiert wird), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

20 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter die Beine des Patienten,
damit der lumbosakrale Trakt der Wirbelsäule so nah wie möglich auf
der Spule aufliegt.

21 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem
oberen Teil des Magneten ein. 

22 Schließen Sie die Abschirmungen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem die Patientenliege in die Position <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte) 

gefahren wurde.
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23 Führen Sie eine Realtime-Sequenz aus, um die korrekte Positionierung
zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel „Die
Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung auf einen
schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht die
Verwendung eines MR-Markers die Kontrolle der Zentrierung.
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

24 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Falls Sie nach Abschluss dieser Untersuchung entscheiden, auf den
ergänzenden Belastungstest zu verzichten, sind folgende Schritte
erforderlich:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie ggf. Kissen und Polster, die zur Positionierung des

Patienten eingesetzt wurden.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3), die zuvor unter den 

Unterschenkeln des Patienten positioniert wurden, entfernt haben; 
darüber hinaus muss überprüft werden, ob die Fußstütze 

zurückgeklappt wurde.
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5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Trennen Sie den flexiblen Spulenteil von der Grundplatte, und zwar
zuerst auf der Seite mit der „Magnetanschlussbox“ (d.h. im Verhältnis
zur Gantry auf der Außenseite). 
Achten Sie auf die sorgfältige Handhabung der flexiblen
Spulenkomponente, um zu vermeiden, dass diese während der
nächsten Verfahrensschritte mit dem Patienten in Berührung kommt.

7 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

8 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

Untersuchung unter physiologischer Belastung
Nach Abschluss der Standarduntersuchung des lumbosakralen Trakts der
Wirbelsäule sind zur ergänzenden Untersuchung unter physiologischer
Belastung folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Entfernen Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3, das zuvor unter den Beinen

des Patienten positioniert wurde.
4 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale

Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

5 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, entfernen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist. Nach erfolgter Positionierung
müssen die beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.

6 Schließen Sie die oberen und unteren Sicherheitsgurte - mit der
spezifischen Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen
sich die oberen Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln
geführt werden (um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der
Patient aus der Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf
das kleinere Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw.
Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des
Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.
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7 Überprüfen Sie, ob die Füße korrekt auf der für Belastungstests
vorgesehenen Fußstütze aufliegen und ob die Beine leicht gespreizt
sind, um eine höhere Stabilität in aufrechter Haltung zu
gewährleisten.

8 Schließen Sie die Sicherheitsgurte über dem Brustkorb des Patienten,
indem Sie die eigens dazu vorgesehene Schließe einrasten lassen;
schieben Sie bei Bedarf das Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das
zum An- bzw. Abschnallen vorgesehene Element der Gurte und den
Brustkorb des Patienten, um den Komfort des Patienten zu erhöhen.

9 Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem unteren Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit normaler Statur). Dies hat die Funktion, den Patienten
während der Rotation des Systems und während des eigentlichen in
vertikaler Position stattfindenden Belastungstests sicher am
Patiententisch zu befestigen.

10 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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11 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

12 Positionieren Sie das aufblasbare Kissen zwischen dem Becken des
Patienten und dem oberen Teil der Gantry, um die Position des
Patienten zu stabilisieren und ihn bei Ohnmacht ggf. abzufangen.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit unfreiwilliger Bewegungen
minimiert. Blasen Sie das Kissen mit der spezifisch dafür
vorgesehenen Pumpe auf, bis der Zwischenraum zwischen Patient und
Gantry mit einem ausreichenden Volumen ausgepolstert ist.
Vermeiden Sie dabei sorgfältig, eine übermäßige Komprimierung des
Patienten.
Alternativ dazu:
Positionieren Sie ein Polster adäquater Größe zwischen dem Becken
des Patienten und dem oberen Teil der Gantry (z.B. Kissen Nr. 9 für
Patienten mit Standard-Statur:
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Abb. 20.4 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung des 
lumbosakralen Trakts der Wirbelsäule unter physiologischer Belastung

13 Schließen Sie die Abschirmungen.
14 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der

Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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15 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
horizontaler Position zeigt, angestellt werden (setzen Sie bei Bedarf
einen MR-Marker ein, dadurch wird der Bildvergleich vereinfacht). 
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die gleiche Position beibehalten hat, die in der horizontalen
Lage eingenommen wurde, und zwar sowohl in der Richtung der Kopf-
Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

16 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
• Fahren Sie den Patienten wieder in die horizontale Lage.
• Überprüfen Sie, ob die Stützstruktur für den Belastungstest

einwandfrei positioniert ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die
Positionierung korrigiert werden.

• Lassen Sie das System erneut in die gewünschte Position rotieren.
• Erfassen Sie eine Scout-Sequenz und wiederholen Sie den Schritt

13) des Positionierungsverfahrens.

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Entfernen Sie das aufblasbare Kissen, das unter das Becken des
Patienten geschoben wurde bzw. das alternativ dazu verwendete
Kissen oder Polsterelement.

6 Entfernen Sie ggf. Kissen und Polster, die zur Positionierung des
Patienten eingesetzt wurden.
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7 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

8 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

9 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

10 Trennen Sie den flexiblen Spulenteil von der Grundplatte, und zwar
zuerst auf der Seite mit der „Magnetanschlussbox“ (d.h. im Verhältnis
zur Gantry auf der Außenseite).
Achten Sie auf die sorgfältige Handhabung der flexiblen
Spulenkomponente, um zu vermeiden, dass diese während der
nächsten Verfahrensschritte mit dem Patienten in Berührung kommt.

11 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

12 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze heruntergeklappt ist, um mögliche Patientenverletzungen 
zu vermeiden.
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Standarduntersuchung der Halswirbelsäule: 
Verfahren zur Positionierung des Patienten

Für die Durchführung der folgenden Untersuchung können die Spulen 9
und 14 eingesetzt werden, wie im Kapitel „Spulen“ beschrieben wurde.

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass der Spulensitz auf der Patientenliege, der für

„WS1/Hüfte“ (H in 6.3), vorgesehen ist, mit der dazu vorgesehenen
Schutzplatte verschlossen ist.

4 Fügen Sie über der Abdeckplatte des Spulensitzes für die Spule
„WS1/Hüfte“ das eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster ein.

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Region der Halswirbelsäule wird dem Anwender empfohlen, 

nur gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System durchzuführen. 
Um die Untersuchungsregion abzugrenzen und die korrekte 

Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet werden, 
der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.

Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um den gesamten Trakt der 
Halswirbelsäule abzubilden, da sich die betreffende anatomische 

Region u.U. über den Homogenitätsbereich von G-scan hinaus 
erstreckt.

V o r s i c h t
Es wird empfohlen, den Patienten durch die Verwendung von 

Ohrstöpseln oder Kopfhörern vor Lärm zu schützen.
Denn die Sequenz 3D Hyce (die ein Teil des von Esaote erarbeiteten 
Protokolls für die Untersuchung der Halswirbelsäule darstellt) ist mit 

starker Geräuschentwicklung verbunden. Diese liegt zwar noch 
unterhalb des international anerkannten, zulässigen Grenzwerts (vgl. 

Kapitel „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“, 
Abschnitt „Übermäßige Geräuschentwicklung“), kann aber dennoch 

vom Patienten als störend empfunden werden.
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5 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Falls der Patientensitz montiert ist, muss dieser auf die Liege
zurückgeklappt werden.
(Vgl. Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt „Stützstruktur für den
Belastungstest“ des vorliegenden Dokuments).

6 Falls der Patiententisch in einer anderen Position ist, wählen Sie am
Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie diese Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
für den Zugang des Patienten stehen bleibt.

7 Führen Sie die Spule für die Untersuchung der Halswirbelsäule in den
auf der Patientenliege angeordneten Spulensitz „WS2“ (L in 6.3) ein.
Positionieren Sie die Spule so, dass die Kopfstütze der Spule auf die
rechte Seite der Liege zeigt (Kopfseite des Patienten).
Zur Verwendung der Spule Nr. 9 wird diese so in den Spulensitz
eingesetzt, dass zuerst der fußseitige Rand aufgelegt wird, um die an
der Spule angebrachten Haken an der Patientenliege zu befestigen.

8 Entfernen Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des für die
Untersuchung der Halswirbelsäule vorgesehenen Solenoids, wie im
Kapitel „Spulen“ des vorliegenden Dokuments angegeben.

9 Polstern Sie die Kopfstütze der Spule mit dem Kissen, das im
Lieferumfang der betreffenden Spule enthalten ist.

10 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

11 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

13 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie mit äußerster Vorsicht darauf, den Patienten so position-
ieren, dass die Halswirbelsäule einwandfrei in der Spulenöffnung
positioniert wird (damit die anatomische Untersuchungsregion im
Verhältnis zur Spule zentriert ist).

14 Schließen Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des Solenoids wieder an
den fixen Teil der Halswirbelsäulenspule an.
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15 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

16 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

Abb. 20.5 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der 
Halswirbelsäule (Spule in Position „WS2“)

G e f a h r e n h i n w e i s
Achten Sie bei der Wiederanbringung des (oberen) abnehmbaren 

Spulenteils mit äußerster Vorsicht darauf, dass die Haut des Patienten 
nicht zwischen den Steckkontakten der Spule bzw. zwischen dem 

fixen und dem abnehmbaren Teil der Spule eingeklemmt wird.
Überprüfen Sie darüber hinaus, dass der obere Teil der Spule nicht 

den Hals des Patienten beengt und eine korrekte Atmung verhindert.
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17 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Spine2> oder den Befehl
<Spine3>. Halten Sie die Taste gedrückt, bis sich der Patiententisch
automatisch in der korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-
Achse arretiert (wobei das Display des Steuerboards die Meldung „End
of Translation“ anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu
garantieren.

18 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege blockiert wird), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

19 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter die Beine des Patienten.
20 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem

oberen Teil des Magneten ein. 
21 Schließen Sie die Abschirmungen.
22 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie Position-

ierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche, Kapitel
„Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung auf

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze und der Patientensitz heruntergeklappt sind, um mögliche 
Patientenverletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem die Patientenliege in die Position <Spine2> oder <Spine3> 

gefahren wurde.
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einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht
die Verwendung eines MR-Markers die Kontrolle der Zentrierung.
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

23 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-
fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie alle Kissen und Polster, die zur Positionierung des

Patienten eingesetzt wurden; bringen Sie nun die Beine des Patienten
in die ausgestreckte Lage.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

7 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3, das zuvor unter den Beinen 

des Patienten positioniert wurde.
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Untersuchung der Halswirbelsäule mit Standardmodus und 
unter physiologischer Belastung: Verfahren zur 
Positionierung des Patienten

Sollte nach Abschluss der Halswirbelsäuleuntersuchung im
Standardmodus eine ergänzende Untersuchung unter physiologischer
Belastung erforderlich sein, sind folgende Schritte auszuführen:

G e f a h r e n h i n w e i s
Für die Region der Halswirbelsäule wird dem Anwender empfohlen, 

nur gezielte Untersuchungen mit dem G-scan-System durchzuführen. 
Um die Untersuchungsregion abzugrenzen und die korrekte 

Positionierung zu überprüfen, kann ein MR-Marker verwendet werden, 
der direkt auf die Haut des Patienten aufgetragen wird.

Eine einzige Akquisition reicht nicht aus, um den gesamten Trakt der 
Halswirbelsäule abzubilden, da sich die betreffende anatomische 

Region u.U. über den Homogenitätsbereich von G-scan hinaus 
erstreckt.

V o r s i c h t
Es wird empfohlen, den Patienten durch die Verwendung von 

Ohrstöpseln oder Kopfhörern vor Lärm zu schützen.
Denn die Sequenz 3D Hyce (die ein Teil des von Esaote erarbeiteten 
Protokolls für die Untersuchung der Halswirbelsäule darstellt) ist mit 

starker Geräuschentwicklung verbunden. Diese liegt zwar noch 
unterhalb des international anerkannten, zulässigen Grenzwerts (vgl. 

Kapitel „Anweisungen für eine sichere Benutzung des Gerätes“, 
Abschnitt „Übermäßige Geräuschentwicklung“), kann aber dennoch 

vom Patienten als störend empfunden werden.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Die ergänzende Abbildung der Halswirbelsäule unter physiologischer
Belastung ist nur dann zulässig, wenn die Standarduntersuchung bei
der in horizontaler Lage mit der Spule im Spulenblock „WS1/Hüfte“
ausgeführt wurde.
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Untersuchung im Standardmodus:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass der Spulensitz auf der Patientenliege, der für

die Spule „WS2“ (L in Abb. 6.3) vorgesehen ist, mit der dazu
vorgesehenen Schutzplatte verschlossen ist.

4 Fügen Sie über der Abdeckplatte des Spulensitzes für die Spule „WS2“
das eigens dafür vorgesehenen Abdeckpolster ein.

5 Stellen Sie sicher, dass das Stützelement für den Belastungstest so
positioniert ist, dass es bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht. Darüber hinaus muss das Stützelement auf den
Führungsschienen blockiert werden, während die Fußstütze
zurückgeklappt wird.
Führen Sie den Patientensitz in die Stützstruktur für die
Belastungsprobe ein, wie im Kapitel „Patiententisch“, Abschnitt
„Stützstruktur für die Belastungsprobe“ des vorliegenden Dokuments
beschrieben.
Anschließend wird der Patientensitz auf die Liege zurückgeklappt.

6 Falls der Patiententisch in einer anderen Position ist, wählen Sie am
Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie diese Taste
gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der korrekten Position
für den Zugang des Patienten stehen bleibt.

7a Bei Verwendung der Spule 9. Führen Sie die Spule für die
Untersuchung der Halswirbelsäule in den auf der Patientenliege
angeordneten Spulensitz „“HWS1/Hüfte”“ (H in 6.3) ein. Positionieren
Sie die Spule so, dass die Kopfstütze der Spule auf die rechte Seite der
Liege zeigt (Kopfseite des Patienten).
Setzen Sie die Spule so in den Spulensitz ein, dass zuerst der
fußseitige Rand aufgelegt wird, um die an der Spule angebrachten
Haken, die ein Verrutschen der Spule während der Untersuchung
unter physiologischer Belastung verhindern, an der Patientenliege zu
befestigen.

7b Bei Verwendung der Spule 14. Fügen Sie den eigens dazu
vorgesehenen 17 mm Rahmen in den Spulensitz für “HWS1/Hüfte” ein
(H in Abb. 6.3).
Fügen Sie die Spule für die Untersuchung der Halswirbelsäule in den
auf der Patientenliege angeordneten Spulensitz für “HWS1/Hüfte” ein
(H in Abb. 6.3) ein. Positionieren Sie die Spule so, dass die Kopfstütze
der Spule auf die rechte Seite der Liege zeigt (Kopfseite des
Patienten).
Der 17 mm Rahmen ist mit einem Riegel zur Fixierung der Spule
vorgesehen und verhindert so, dass diese während der Untersuchung
unter physiologischer Belastung verrutschen kann.
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8 Schließen Sie den zur Fixierung der Spule vorgesehenen Riegel, indem
Sie den auf dem Riegel angebrachten rechteckigen Schieber in die
Fußrichtung des Patienten verschieben. Dieser Schieber rastet in der
eigens dazu vorgesehenen Vertiefung ein, die sich auf der Grundplatte
der Spule und/oder auf dem Rahmen befindet, je nachdem, ob die
Spule 9 oder die Spule 14 eingesetzt wird.

9 Entfernen Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des für die
Untersuchung der Halswirbelsäule vorgesehenen Solenoids, wie im
Kapitel „Spulen“ des vorliegenden Dokuments angegeben.

10 Polstern Sie die Kopfstütze der Spule mit dem Kissen, das im
Lieferumfang der betreffenden Spule enthalten ist.

11 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte, wobei Sie die Griffe gedrückt halten.
Sobald die Patientenliege die für den Patientenzugang korrekte
Position erreicht hat, lassen Sie die Griffe wieder los, um die Liege in
der Position zu blockieren.

12 (Wahlweise) einen MR-Marker auf den zu untersuchenden Bereich
auftragen.

13 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen. Zeigen Sie ihm
den korrekten Gebrauch der kleinen Zugangsleiter, die den Aufstieg
auf den Patiententisch erleichtert.

14 Bitten Sie den Patienten, sich auf der Patientenliege auszustrecken.
Achten Sie mit äußerster Vorsicht darauf, den Patienten so
positionieren, dass die Halswirbelsäule einwandfrei in der
Spulenöffnung positioniert wird (damit die anatomische
Untersuchungsregion im Verhältnis zur Spule zentriert ist).

15 Schließen Sie den abnehmbaren (oberen) Teil des Solenoids wieder an
den fixen Teil der Halswirbelsäulenspule an.

16 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

17 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.

G e f a h r e n h i n w e i s
Achten Sie bei der Wiederanbringung des (oberen) abnehmbaren 

Spulenteils mit äußerster Vorsicht darauf, dass die Haut des Patienten 
nicht zwischen den Steckkontakten der Spule bzw. zwischen dem 

fixen und dem abnehmbaren Teil der Spule eingeklemmt wird.
Überprüfen Sie darüber hinaus, dass der obere Teil der Spule nicht 

den Hals des Patienten beengt und eine korrekte Atmung verhindert.
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18 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Spine1/Hip>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis sich der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei
das Display des Steuerboards die Meldung „End of Translation“
anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

19 Drücken Sie die beiden Griffe, die auf der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann (in die Gantry hinein oder aus
der Gantry heraus), um die Spule im Verhältnis zum Isozentrum des
Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die
Patientenliege blockiert wird), sobald Sie das auf der Patientenliege
aufgedruckte Symbol für die betreffende Untersuchungsregion mit
dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht haben, welcher auf der
rechten seitlichen Stützleiste des Patiententisches angeordnet ist.

20 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter die Beine des Patienten.
21 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem

oberen Teil des Magneten ein. 
22 Schließen Sie die Abschirmungen
23 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“). Da sich diese Untersuchung
auf einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht,

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze und der Patientensitz heruntergeklappt sind, um mögliche 
Patientenverletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Bewegung (und während der 

gesamten Untersuchung) auf der Patientenliege positioniert bleiben. 
Körperteile, die über den Rand der Liege hinausragen, können sowohl 
während der motorbetriebenen Bewegung eingeklemmt werden, als 
auch während die Liege manuell in die Gantry hinein oder aus der 

Gantry heraus gefahren wird.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem die Patientenliege in die Position <Spine1/Hip> (WS1/Hüfte) 

gefahren wurde.
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vereinfacht die Verwendung eines MR-Markers die Kontrolle der
Zentrierung.
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig
überprüft werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry
hinein oder aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Wiederholen Sie danach die Realtime-Sequenz.

24 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).

Zur Ergänzung der Untersuchung unter physiologischer
Belastung:
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Entfernen Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3, das zuvor unter den Beinen

des Patienten positioniert wurde.
4 Lassen Sie den Patienten in ausgestreckter Position auf der Liege,

bringen Sie den Sitz in die vertikale Position und blockieren Sie ihn mit
Hilfe des dazu vorgesehenen Griffs (vgl. Kapitel „Patiententisch“,
Abschnitt „Stützstruktur für die Belastungsprobe“ des vorliegenden
Dokuments).

5 Bringen Sie die Fußstütze für den Belastungstest in die vertikale
Position. Dazu muss diese vorher durch Lösung der Befestigungsstifte
freigegeben und nach erfolgter Positionierung wieder blockiert
werden.

6 Lassen Sie den Patienten auf der Liege, lösen Sie die beiden
Befestigungsstifte, welche die Stützstruktur für den Belastungstest
blockieren und bewegen Sie diese, bis die Fußstütze direkt unter den
Füßen des Patienten positioniert ist, wobei der Patient auf dem
Patientensitz gelagert ist. Nach erfolgter Positionierung müssen die
beiden Befestigungsstifte erneut blockiert werden.

7 Stellen Sie sicher, dass die Füße des Patienten auf der Fußstütze
positioniert sind und dass der Patient auf dem Patientensitz sitzt.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.
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8 Schließen Sie die oberen Sicherheitsgurte - mit der spezifischen
Schließe - um den Thorax des Patienten. Dabei müssen sich die
Sicherheitsgurte überkreuzen und unter den Achseln geführt werden
(um bei Ohnmachtsanfällen zu vermeiden, dass der Patient aus der
Befestigung rutschen kann). Schieben Sie bei Bedarf das kleinere
Mehrzweckkissen (Nr. 1) zwischen das zum An- bzw. Abschnallen
vorgesehene Element der Gurte und den Brustkorb des Patienten, um
den Komfort des Patienten zu erhöhen.

9 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <90°> oder <Alfa>, um das
System (Magnet + Patiententisch) bis zur gewünschten Position zu
drehen. Der Wert von <Alfa> muss zuvor auf der Benutzeroberfläche
eingegeben werden, wie im Kapitel „Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche angegeben.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass Personal und/oder Patient einer 

Verletzungsgefahr ausgesetzt werden, muss die Stützstruktur für die 
Belastungstests vor der Verwendung überprüft werden. Stellen Sie 
sicher, dass sämtliche Bauteile in einwandfreiem Zustand sind und 

korrekt am Patiententisch befestigt wurden. Gehen Sie dazu vor, wie 
folgt:

- Die Stützstruktur darf nicht belastet werden, wenn sie beschädigt ist 
und/oder einzelne Bauteile, z.B. die Befestigungsstifte, fehlen

- Überprüfen Sie, ob die Befestigungsstifte korrekt eingefügt und in 
den Schienen des Patiententisches arretiert wurden

- Kontrollieren Sie nach, ob die Stützstruktur einwandfrei blockiert ist, 
indem Sie versuchen, diese bei geschlossenen Befestigungsstiften zu 

bewegen
- Überprüfen Sie, ob die Fußstütze mithilfe der Befestigungsstifte 

einwandfrei senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde
- Stellen Sie sicher, dass der Patientensitz einwandfrei in die 

Führungen eingeführt wurde und unter Einsatz des dazu 
vorgesehenen Hebels senkrecht zur Patientenliege positioniert wurde. 
Darüber hinaus muss kontrolliert werden, ob die Befestigungsstifte 

korrekt in die Führungslöcher eingeführt und arretiert wurden.
- Überprüfen Sie die gesamte Stützstruktur auf Bedingungen, die eine 
sichere Verwendung beeinträchtigen können, und nehmen Sie ggf. die 

erforderlichen Korrekturen vor
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10 Bei Bedarf können Sie die Rotation folgendermaßen optimieren.
Wählen Sie auf dem Steuerboard die Taste mit dem Pfeilsymbol für
Gegenuhrzeigersinn, um die aktuelle Winkelneigung des Systems um
2,5° zu erhöhen oder die Taste mit dem Pfeilsymbol für Uhrzeigersinn,
um die aktuelle Winkelneigung des Systems um 2,5° zu reduzieren.

Abb. 20.6 - Positionierung des Patienten für die Untersuchung der 
Halswirbelsäule unter physiologischer Belastung

11 Schließen Sie die Abschirmungen.
12 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der Benutzerober-

fläche, Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“).
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13 Nehmen Sie eine sorgfältige Evaluierung der Referenzbilder vor, die
Sie mit der Scout-Sequenz aufgenommen haben. Darüber hinaus
muss ein gründlicher Vergleich zwischen diesen Bildern und den
Referenzbildern aus der Scout-Sequenz, die den Patienten in
horizontaler Position zeigt, angestellt werden (setzen Sie bei Bedarf
einen MR-Marker ein, dadurch wird der Bildvergleich vereinfacht).
Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Patient während der
Rotation die gleiche Position beibehalten hat, die in der horizontalen
Lage eingenommen wurde, und zwar sowohl in der Richtung der Kopf-
Fuß-Achse als auch auf der Rechts-Links-Achse und dass die
anatomische Untersuchungsregion korrekt im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zentriert ist – nur kleinere Verlagerungen
sind zulässig und haben keinen Einfluss auf die korrekte
Diagnosestellung.

14 Falls der oben erwähnte Vergleich zwischen den Scout-Bildern eine
Variation in der Positionierung des Patienten feststellt, wobei das
Ausmaß der Variationen eine Diagnose der unter physiologischer
Belastung aufgenommenen Bilder erschwert, sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
• Fahren Sie den Patienten wieder in die horizontale Lage.
• Überprüfen Sie, ob die Stützstruktur für den Belastungstest

einwandfrei positioniert ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss die
Positionierung korrigiert werden.

• Lassen Sie das System erneut in die gewünschte Position rotieren.
• Erfassen Sie eine Scout-Sequenz und wiederholen Sie den Schritt

9) des Positionierungsverfahrens.

Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu das spezifisch dafür vorgesehene Symbol (vgl. Abb.
am Seitenrand) auf der Werkzeugleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Wählen Sie den Befehl <0°> auf dem Steuerboard, um eine Rotation

des Systems (Magnet + Patiententisch) in die horizontale Position zu
bewirken.

W i c h t i g e r  H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden. 
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4 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des
Magneten.

5 Entfernen Sie ggf. Kissen und Polster, die zur Positionierung des
Patienten eingesetzt wurden.

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

7 Nachdem Sie die Befestigungsstifte gelöst haben, entfernen Sie die
Stützstruktur für den Belastungstest, indem Sie die Stütze in
Fußrichtung bewegen.

8 Lösen Sie die Sicherheitsgurte mit Hilfe des vorgesehenen Öffnungs-
/Schließmechanismus.

9 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
vom Tisch herunter zu lassen.

10 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg vom Patiententisch, indem Sie
die kleine Zugangstreppe einsetzen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze und der Patientensitz heruntergeklappt sind, um mögliche 
Patientenverletzungen zu vermeiden.
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 KAPITEL 21
 Die Untersuchung des 

• • • • • •
Mandibulotemporalgelenks

Zulässige Spulen
Wie im vorherigen Kapitel ausführlich beschrieben können folgende
Spulen zur Untersuchung des Mandibulotemporalgelenks verwendet
werden:
☛ Die 15-TMJ-Spule
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Verfahren zur Positionierung des Patienten
1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.

Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugsleiste.

2 Schließen Sie die Abschirmungen.
3 Stellen Sie sicher, dass der Spulensitz auf der Patientenliege, der für

“WS1/Hüfte” vorgesehen ist, mit der dazu vorgesehenen Schutzplatte
verschlossen ist.

4 Die Abdeckungspolster über den Schutzplatten der Spulensitze
"WS2/Hüfte" und "WS2" anbringen.

5 Stellen Sie sicher, dass die Stützstruktur für den Belastungstest so
positioniert ist, dass sie bis zum Endanschlag in Richtung der Füße des
Patienten reicht und auf den Führungsschienen arretiert ist, wobei die
Fußstütze zurückgeklappt wird.
Falls der Patientensitz montiert ist, muss dieser auf die Liege
zurückgeklappt werden.
(s. Kapitel “Patiententisch”, Abschnitt “Stützstruktur für den
Belastungstest" des vorliegenden Dokuments). 

6 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Patientenzugang zum System stehen bleibt.

7 Schieben Sie das Kissen Nr. 2 über die Ebene des Spulensitzes "WS2"
in zentraler Position.

8 Drücken Sie die an der Patientenliege angebrachten Griffe; schieben
Sie die Patientenliege in die Mitte des Patiententischs, wobei Sie die
Griffe gedrückt halten. Sobald die Patientenliege die für den
Patientenzugang korrekte Position erreicht hat, lassen Sie den Griff
wieder los, um die Liege in dieser Position zu blockieren.

9 Zeigen Sie dem Patienten, wie er die kleine Treppe verwenden kann,
um auf korrekte Weise auf den Patiententisch zu steigen, und bitten
Sie ihn, sich auf die Liege zu setzen.

10 Prüfen Sie, dass auf der Spule das Kissen angebracht ist für die Spule
TMJ Nr. 14, wie angegeben im Kapitel "Spulen", damit sich die Spule
besser an den Untersuchungsbereich anpasst. Wenn nicht vorhanden,
setzen Sie es ein.

11 Die Spule so positionieren, dass ihre Öffnung sich am zu
untersuchenden Mandibulotemporalgelenk befindet, wobei das
Anschlusskabel nach oben gerichtet sein muss. Den Spulenriemen um
den Kopf des Patienten herumführen und mit dem
Öffnungs-/Schließmechanismus schließen; darauf achten, dass die
Spule eng am zu untersuchenden Bereich anliegt.
Die Position des (Rechtsseitigkeit/Linksseitigkeit) Polsters  am Riemen
kann durch Entfernen des Spulenriemens mithilfe des Klettbands und
durch eine 180°-Drehung so verändert werden, dass das Polster sich
auf der der Ausgangsposition gegenüber liegenden Seite befindet.
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fig. 21.1 - Positionierung der TMJ-Spule des Patienten

12 Bitten Sie den Patienten, sich auf der  Patientenliege auszustrecken,
den Kopf im Verhältnis zur Gantry nach rechts. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass der Nacken auf dem Kissen Nr. 2 liegt, das
zuvor auf dem Tisch angebracht wurde. 

13 Falls notwendig, können kleine Korrekturen erfolgen, indem Sie den
Patienten so bewegen, dass eine optimale Lagerung möglich ist.

14 Setzen Sie so viele Kissen bzw. Polster wie nötig ein, um den
allgemeinen Komfort des Patienten zu optimieren.
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Abb. 21.2 - Positionierung des Patienten

15 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Spine2>. Halten Sie die
Taste gedrückt, bis sich der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position in Richtung der Rechts-Links-Achse arretiert (wobei
das Display des Steuerboards die  Meldung “End of Translation”
anzeigt), um die korrekte Zentrierung der Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten in dieser Richtung zu garantieren.

16 Drücken Sie die beiden Griffe, die an der Patientenliege angeordnet
sind und bewegen Sie die Liege dann – jeweils in die Gantry hinein
oder aus der Gantry heraus - um die Spule im Verhältnis zum
Isozentrum des Magneten zu zentrieren.
Um die Spule zu zentrieren, geben Sie die Griffe frei (wobei die

G e f a h r e n h i n w e i s
Stellen Sie vor dem nächsten Verfahrensschritt sicher, dass die 

Fußstütze und der Patientensitz heruntergeklappt sind, um mögliche 
Patientenverletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Arme, Hände, Unterschenkel und Füße des 
Patienten während der gesamten Untersuchung auf der Patientenliege 

positioniert bleiben. Körperteile, die über den Rand der Liege 
hinausragen, können sowohl während der motorbetriebenen 

Bewegung  eingeklemmt werden, als auch während die Liege manuell 
in die Gantry hinein oder aus der Gantry heraus gefahren wird.
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Patientenliege zum Stillstand kommt), sobald Sie das auf der
Patientenliege aufgedruckte Symbol für die betreffende
Untersuchungsregion mit dem Pfeil in Übereinstimmung gebracht
haben, welcher auf der rechten seitlichen Stützleiste des
Patiententisches angeordnet ist.

17 Schieben Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3 unter die Beine des Patienten.
18 Führen Sie das Verbindungskabel der Spule in den Anschluss auf dem

oberen Teil des Magneten ein. 
19 Schließen Sie die Abschirmungen.
20 Führen Sie die Realtime-Sequenz aus, um die einwandfreie

Positionierung zu überprüfen (vgl. Handbuch der Benutzeroberfläche,
Kapitel “Die Untersuchungsumgebung”). Da sich diese Untersuchung
auf einen schwer zu identifizierenden Körperbereich bezieht, vereinfacht
die Verwendung eines MR-Markers die Überprüfung der Zentrierung.
Sollte die interessierende anatomische Untersuchungsregion nicht im
Verhältnis zum Isozentrum des Magneten zentriert sein, muss die
Positionierung der Untersuchungsregion in der Spule sorgfältig überprüft
werden. Auch die Position der Patientenliege – in die Gantry hinein oder
aus der Gantry hinaus - muss kontrolliert werden. 
Nach einer etwaigen Korrektur muss die Realtime-Sequenz wiederholt
werden.

21 Erfassen Sie die Scout-Sequenz (vgl. Handbuch der
Benutzeroberfläche, Kapitel “Die Untersuchungsumgebung”).

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem die Patientenliege in die Position <Spine2> gefahren wurde.

H i n w e i s
Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, die auf Störungen und/oder
Rauschen bei der Erfassung hinweisen und wenn die Scout-Bilder
keine Störungen und/oder Rauschen aufweisen, kann die
Untersuchung vorgenommen werden.
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Nach Abschluss der Untersuchung sind folgende Schritte notwendig:

1 Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein.
Wählen Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl
innerhalb der Werkzeugsleiste.

2 Öffnen Sie die Türen der Abschirmbox/Abschirmkabine.
3 Ziehen Sie den Spulenstecker aus der Verbindung im oberen Teil des

Magneten.
4 Entfernen Sie alle Kissen und Polster, die zur Positionierung des

Patienten eingesetzt wurden; bringen Sie nun die Beine des Patienten
in die ausgestreckte Lage.

5 Wählen Sie am Steuerboard den Befehl <Ankle/In-Out>; halten Sie
diese Taste gedrückt, bis der Patiententisch automatisch in der
korrekten Position für den Abstieg des Patienten stehen bleibt.

6 Bitten Sie den Patienten, sich auf die Liege zu setzen und die Beine
von der Liege herunter zu lassen.

7 Die TMJ-Spule durch Öffnen des Öffnungs-/Verschlussmechanismus
vom Kopf des Patienten abnehmen.

8 Helfen Sie dem Patienten beim Abstieg von der Patientenliege, indem
Sie die kleine Zugangsleiter einsetzen.

G e f a h r e n h i n w e i s
Um zu vermeiden, dass der Patient einer Verletzungsgefahr 

ausgesetzt wird, darf der nächste Schritt erst begonnen werden, 
nachdem Sie das Kissen Nr. 8 oder Nr. 3, das zuvor unter den Beinen 

des Patienten positioniert wurde.
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 Steuerboard 

Steuerboard
Das Steuerboard ist stirnseitig auf dem oberen Teil der Magneteinheit an-
geordnet. Seine Funktion besteht in der Steuerung der motorbetriebenen
Bewegungen - Rotationen und Translationsbewegungen auf der
Rechts-Links-Achse - des G-scan-Systems.
Um einen Befehl auf dem Steuerboard zu wählen, drücken Sie auf die
berührungssensible Schaltfläche mit dem entsprechenden Symbol.

Abb. 22.1 - Steuerboard
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BEFEHLE FÜR DIE RECHTS-LINKS-TRANSLATIONSBE-
WEGUNGEN DES PATIENTENTISCHES
Um den Patiententisch auf der Rechts-Links-Achse (Kopf-Fuß-Achse des
Patienten) zu bewegen, muss der Hydraulikmotor durch einen
entsprechenden Befehl aktiviert werden. Die Verschiebung des
Patiententisches gestattet eine korrekte Positionierung der anatomischen
Untersuchungsregion im Verhältnis zum Isozentrum des Magneten. Im
Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Befehle für die
Rechts-Links-Verschiebung.
Es ist notwendig, die betreffende Taste gedrückt zu halten, bis der
Patiententisch die gewünschte Position erreicht hat: Sobald der Tisch am
Ziel angekommen ist, wird die Bewegung automatisch blockiert. Falls die
Taste während der Tischbewegung losgelassen wird, bleibt der Tisch
sofort stehen.

☛ <Ankle/In-Out> Diese Taste gestattet es, den Patiententisch in die
korrekte Position zu fahren, die es dem Patienten gestattet, auf den Tisch
zu steigen bzw. wieder herabzusteigen, unabhängig von der jeweiligen
anatomischen Untersuchungsregion.
Darüber hinaus wird diese Taste gewählt, um den Patiententisch in die
korrekte Position zur Untersuchung der Fuß- und Sprunggelenk-Region zu
fahren.

☛ <Knee> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die korrekte
Position für die Knieuntersuchung fahren.

☛ <Wrist> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die korrekte
Position für die Untersuchung von Hand und Handgelenk fahren.

☛ <Elbow> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die
korrekte Position für die Untersuchung des Ellbogens fahren.

☛ <Shoulder> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die
korrekte Position für die Untersuchung der Schulter fahren.

☛ <Spine1/Hip> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die
korrekte Position zur Untersuchung der Hüfte und der Lendenwirbelsäule
fahren.
Darüber hinaus muss diese Position eingestellt werden, wenn die
Halswirbelsäule auch unter physiologischer Belastung untersucht werden
sollen.

☛ <Spine2> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die
korrekte Position für die Untersuchung der Wirbelsäule un des
Mandibulotemporalgelenks.
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☛ <Spine3> Mit dieser Taste können Sie den Patiententisch in die
korrekte Position für die Untersuchung der Wirbelsäule un des
Mandibulotemporalgelenks.

Die Rechts-Links-Translationsbewegung des Patiententisches ist nur
gestattet, wenn keine Spule an den Stecker an der oberen Seite der
Magneteinheit angeschlossen ist. Dadurch wird Beschädigung des
Verbindungskabels der Spule während der Bewegung vermieden.
Die maximale Dauer der Rechts-Links-Translationsbewegung (aus der
Position <Ankle/In-Out> in die Position <Shoulder>) beträgt etwa
20 Sekunden.
Falls keine Bewegung des Patiententisches läuft, ist dieser in der aktuellen
Position blockiert: Nur durch die Betätigung von einer der oben
beschriebenen Tasten für die Rechts-Links-Translation auf dem
Steuerboard wird die Bewegung freigegeben.

BEFEHLE FÜR DIE ROTATION DES SYSTEMS
Die Rotation des Systems (Magnet + Patiententisch) um einen Winkel
zwischen 0° und 90° gestattet es, die Untersuchung des Patienten auch
unter physiologischer Belastung durchzuführen. Zur Ausführung dieser
Bewegungen muss der Hydraulikmotor der Anlage durch die im Folgenden
beschriebenen Befehle aktiviert werden:

☛ <90°> Zur Rotation des Systems in eine vertikale Position, mit einem
Winkel von 90°

☛ <0°> Zur Rotation des Systems in eine horizontale Position, mit einem
Winkel von 0°

☛ <Alfa> Zur Rotation des Systems um einen Winkel zwischen 0° und
90°. Der gewünschte Winkel muss vorher vom Anwender konfiguriert
werden. Dies erfolgt in der Umgebung Untersuchungsdaten der
Benutzeroberfläche (vgl. Kapitel „Die Untersuchungsumgebung“ des
Handbuchs der Benutzeroberfläche).

☛ Taste zur Rotation im Gegenuhrzeigersinn; die aktuelle Position wird
durch eine zusätzliche Drehung um 2,5° (im Gegenuhrzeigersinn)
korrigiert

☛ Taste zur Rotation im Uhrzeigersinn, um die aktuellen Position um 2,5°
zu reduzieren (durch Drehung im Uhrzeigersinn)

Im Bereich von 0° bis 90° erfolgt die Rotation ausschließlich im
Gegenuhrzeigersinn.
Im Bereich 90° bis 0° erfolgt die Rotation ausschließlich im Uhrzeigersinn.
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Zur Unterbrechung der motorbetriebenen Rotation des Systems (Magnet
+ Patiententisch) wählen Sie den Befehl <Pause> auf dem Steuerboard.
Nach Auswahl von <Pause> können Sie die Bewegung wieder fortsetzen,
indem Sie den gewünschten Befehl wählen; zur Auswahl stehen <0°>,
<90°> und <Angle>.
Durch die Geometrie des Anlagendesigns bedingt, ist die Rotation des
G-scan-Systems nur möglich, wenn sich der Patiententisch in einer der
folgenden Positionen befindet:
☛ <Knee>

☛ <Spine1/Hip>

☛ <Ankle>. Die Rotation in diese Position ist nur zulässig, wenn die
Abschirmkabine bzw. der abgeschirmte Untersuchungsraum eine Höhe
von mindestens 3,20 Meter aufweist.
Das autorisierte Kundendienstpersonal von Esaote ist für die korrekte
Konfiguration der Systemsoftware verantwortlich. Diese Konfiguration
erfolgt während der Installation der Anlage und gestattet die Rotation des
G-scan-Systems, wenn die oben erwähnte Anforderung an die Raumhöhe
erfüllt wird.

Darüber hinaus ist die Systemrotation nur gestattet, wenn eine Spule an
die Steckverbindung an der oberen Seite des Magneten angeschlossen ist.
Die maximale Dauer einer Rotation von Null bis neunzig Grad beträgt circa
30 Sekunden.
Wenn keine Rotation läuft, ist das System (Magnet + Patiententisch) in
der aktuellen Position blockiert: Nur durch die Betätigung von einer der
oben beschriebenen Tasten für die Rotation auf dem Steuerboard wird die
Bewegung freigegeben.

BEFEHLE FÜR NOTFÄLLE
Die < Notstopp-Taste > ist im oberen Segment des Steuerboards
angeordnet. Durch diesen Befehl können Sie folgende Schritte einleiten:
☛ Unterbrechung sämtlicher laufenden oder in der Warteschleife
befindlichen Messungen

☛ Rotation des Systems in die horizontale Position, wenn die aktuelle
Winkelneigung nicht gleich 0° ist

☛ Unterbrechung der Stromzufuhr, um Verstärker und Motor vom Netz zu
trennen (wodurch HF-Impuls und die Generierung eines
Magnetfeldgradienten blockiert werden).

Nach Auswahl der Notstopp-Taste ist das System nicht für eine
Untersuchung einsatzbereit, bevor die Betriebskonfiguration nicht wieder
hergestellt wird. Zur Wiederherstellung der Betriebskonfiguration sind die
Anweisungen in „Kapitel 3, „Anweisungen für eine sichere Benutzung des
Gerätes““, Abschnitt „Medizinische Notfallhilfe“ des vorliegenden
Dokuments zu befolgen.
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Positionierung in Echtzeit
Die Positionierung in Echtzeit gestattet es, alle 2 Sekunden ein Bild zu
erfassen (Scout Real Time).
Wie aus der vorhergehenden Abbildung ersichtlich ist, weist das
Steuerboard ein zentral angeordnetes Anzeigefeld auf. Hier kann die
Positionierung des Patienten in Echtzeit visualisiert und überprüft werden.
Diese Funktion vereinfacht die korrekte Positionierung der anatomischen
Untersuchungsregion.
So kann der Ausführende die Position des Patienten verändern und
gleichzeitig in Echtzeit die neue Position der interessierenden
Untersuchungsregion überprüfen. Diese Funktion ist sehr nützlich, um die
Scout-Sequenz gleich auf den ersten Anhieb und ohne Fehlversuche
korrekt auszuführen.
Zur Positionierung in Echtzeit sind folgende Schritte erforderlich:

☛ Wählen Sie den Befehl <Preview>.

In der zentralen Box des Steuerboards wird die Standardausrichtung für
die betreffende Untersuchungsregion angezeigt. 
Die Standardausrichtung ist immer sagittal, außer bei der Untersuchung
der Hand, die in der koronaren Ebene aufgenommen wird.
Die Standardausrichtung kann erst geändert werden, nachdem ein erstes
Mal die vom System vorgesehene Positionierung in Echtzeit gestartet
wurde. Wählen Sie anschließend die Taste <Preview>, die zyklisch
funktioniert.
Zur Unterbrechung der Realtime-Sequenz:

☛ Drücken Sie die Taste <Abort>; dieser Befehl gestattet es, jede
laufende Sequenz abzubrechen (d.h. auch Untersuchungssequenzen und
Scout).

Ein- und Ausschalten des Steuerboards
Schalten Sie das Steuerboard über die Benutzeroberfläche ein. Wählen
Sie dazu den betreffenden - seitl. abgebildeten - Befehl innerhalb der
Werkzeugleiste.
Das Steuerboard bleibt eingeschaltet, bis eine beliebige Messung (mit
Ausnahme der Realtime-Sequenz) zur Ausführung freigegeben wird,
daraufhin schaltet sich das Steuerboard automatisch aus.
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, das Steuerboard nach jeder
erfolgten Akquisition wieder einzuschalten.
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 ANHANG A
 Allgemeine Grundlagen der 

• • • • • •
Magnetresonanz-Bildgebung

Das Kernspinsystem
Viele Atomkerne besitzen die Eigenschaft eines Spins (d.h. sie drehen sich
ständig um eine Achse) und folglich ein magnetisches Moment, das zur
Drehachse des Spins ausgerichtet ist. Der Spin kann 1 oder 1/2 sein und
wird i.d.R. mit I angegeben. Der Drehimpuls ist folglich

wobei h die Planksche Konstante ist.
Das magnetische Moment, µ, steht in folgendem Verhältnis zum
Drehimpuls

wobei γ das gyromagnetische Verhältnis ist, dessen konstanter Wert vom
Atomkern abhängt.
Atomkerne, die gewöhnlich bei der Kernspinresonanz (NMR) angeregt
werden, haben einen Wert I = 1/2; wegen seiner besonderen
Eigenschaften und weil er reichlich im menschlichen Körper vorkommt
(der zu etwa 80% aus Wasser besteht), wird darunter vor allem der
Wasserstoff (Proton) untersucht.
Befindet sich ein Atomspin in einem Magnetfeld, so richtet er sich nach
Möglichkeit zu diesem Feld aus. Bei einem Atomkern mit I = 1/2 können
zwei stabile Zustände eintreten: die parallele oder dem Feld
entgegengesetzte Ausrichtung. Diese beiden Ausrichtungen erfolgen auf
verschiedenen Energieebenen. Ein Untersuchungsobjekt besitzt eine hohe
Anzahl von Atomkernen und die Verteilung der Spins zwischen diesen
beiden möglichen Zuständen ist zufällig. Bevorzugt wird aber die parallele
Ausrichtung, da sie weniger Energie bedarf. Dies ist die bei der
Kernspinresonanz (NMR) beobachtete Quantität. Es handelt sich um die
so genannte makroskopische Magnetisierung, die gewöhnlich mit M0
bezeichnet wird. M0 ist proportional zum angewendeten Magnetfeld B0.

p = hI/2π

µ = γp
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MR-Phänomene sollten zwar auf der Grundlage von Quantenmodellen
untersucht werden, doch stimmen bei Spins mit I = 1/2 die Vorhersagen
des klassischen Modells exakt mit denen des Quantenmodells überein.
Das Verhalten des Spins kann daher ganz einfach als das eines Gyroskops
oder eines Kreisels beschrieben werden. 
Wird auf den Spin ein Drehmoment angewendet - wie das bei einer mit
dem Magnetfeld nicht ausgerichteten Achse der Fall ist - so neigt der Spin
zu einer Ausgleichsbewegung, deren Winkel von dem betreffenden
Drehmoment abhängt. Diese Bewegung wird Präzession genannt. Die
gleiche Bewegung entsteht, wenn die Kreiselachse nicht zum
Gravitationsfeld ausgerichtet ist, d.h. wenn sie nicht senkrecht steht.
Es ist wichtig, die Präzessionsgeschwindigkeit des Protons zu kennen.
Diese Geschwindigkeit hängt davon ab, wie oft die Protonen pro Sekunde
präzedieren, und stellt die Präzessionsfrequenz dar. Diese Frequenz ist
nicht konstant, sondern hängt vom Magnetfeld ab, in dem sich die
Protonen befinden. Je stärker das Magnetfeld ist, desto höher sind
Präzessionsgeschwindigkeit und -frequenz. Anders ausgedrückt,
entspricht die Präzession eines klassischen Spins mit Drehimpuls p und
einem magnetischen Moment µ in einem Magnetfeld B0 der
Larmor-Frequenz f. In der Regel ist es aber günstiger, die die
Winkelfrequenz der Präzession ω zu verwenden, die in Radiant pro
Sekunde ausgedrückt wird.

Folglich,

wobei ω0 die Präzessionsfrequenz ist und in Hz oder MHz ausgedrückt
wird, während die Magnetfeldstärke B0 in Gauss (G) oder Tesla (T)
angegeben ist. Da γ das Verhältnis der Präzessionsgeschwindigkeit des
Magnetfeldes ist, wird es i.d.R. als gyromagnetisches Verhältnis
bezeichnet. Das gyromagnetische Verhältnis ist je nach Atomkern
verschieden: Für Wasserstoffkerne gilt z.B. γ = (42,576 MHz/T)/2π.

ω0 = 2πf = µB0p = γB0

ω0 = γB0 (Larmor-Gleichung)
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Die Rolle des HF-Impulses
Wird ein Patient einem starken Magnetfeld ausgesetzt, neigen seine
Protonen dazu, sich zur Feldachse auszurichten und erzeugen somit eine
magnetische Kraft (makroskopische Magnetisierung genannt), die zum
externen Magnetfeld ausgerichtet ist. Es wäre schön, wenn diese
Magnetisierung des Patienten messbar wäre, da diese jedoch parallel zum
externen Feld ausgerichtet ist, ist das nicht möglich. Lässt man eine kurze
Sequenz elektromagnetischer Wellen auf den Patienten einwirken (den
sogenannten Hochfrequenzimpuls (HF)), so werden die Protonen auf eine
Weise angeregt, die eine Richtungsänderung der Magnetisierung bewirkt.
Nicht alle HF-Impulse beeinflussen die Ausrichtung der Protonen. Dazu ist
es notwendig, dass ein Energieaustausch zwischen HF-Impuls und
Protonen stattfinden kann und das ist nur möglich, wenn dieser Impuls
dieselbe Frequenz und dieselbe Geschwindigkeit wie die Protonen besitzt:
Die Larmor-Frequenz Haben HF-Impuls und Protonen die gleiche
Frequenz, so können die Protonen eine geringe Menge der Energie von der
Schwingung aufnehmen und ein als Resonanz bekanntes Phänomen
hervorbringen, ganz wie es bei Versuchen zur Akustik zu beobachten ist.
Dies ist jedoch nicht der einzige Aspekt. Bedingt durch den HF-Impuls,
richten sich die Protonen nicht mehr zufällig, sondern „phasengleich“ aus,
d.h. sie bewegen sich gleichzeitig und nehmen im gleichen Augenblick die
gleiche Ausrichtung ein, wobei sich die Magnetisierungsvektoren in dieser
Richtung addieren. Das Ergebnis ist ein Magnetisierungsvektor mit einer
transversalen Komponente:transversale Magnetisierung Diese bewegt
sich phasengleich mit den präzedierenden Protonen, wobei ein
elektrischer Strom induziert wird: das MR-Signal. Dieses Signal kann von
einer Antenne empfangen werden: der Empfangsspule.

Die Relaxationszeiten
Eines der Probleme besteht darin zu erfahren, woher das Signal im men-
schlichen Körper stammt. Um ein Problem zu lösen, können wir oben er-
wähnte Regel heranziehen: ω0 = γB0. Diese Gleichung besagt, dass die
Präzessionsfrequenz direkt proportional zur Magnetfeldstärke ist. Als
Voraussetzung muss dazu allerdings ein Magnetfeld erzeugt werden, das
in jedem Punkt des Patientenschnittes eine andere Feldstärke besitzt,
damit die Protonen an verschiedenen Punkten jeweils mit unterschiedli-
chen Frequenzen präzedieren. Da sich die Präzessionsfrequenzen unter-
scheiden, hat auch das von unterschiedlichen Punkten kommende
MR-Signal verschiedene Frequenzen: Anhand der Frequenz kann einem
bestimmten Punkt folglich ein bestimmtes Signal zugeordnet werden.
Dieser Vorgang ist durch die Anwendung so genannter Feldgradienten
möglich, die längs der drei orthogonalen Hauptachsen verlaufen, wie bei
einem System kartesianischer Koordinaten. Die meist verwendete Meth-
ode besteht im Spin Warp. Dabei können verschiedene Punkte in einer
Richtung mit unterschiedlichen Frequenzen präzedieren, während in den
beiden orthogonalen Richtungen ein Unterschied in der Präzessionsphase
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zu sehen ist. Aus diesem Grund wird der erste Gradient i.d.R. als Read-
out-Gradient (oder Lesegradient) bezeichnet, während die beiden senk-
recht dazu verlaufenden Komponenten Encoder-Gradienten (Phasenko-
diergradient) genannt werden. Bei mit dieser speziellen Methode
erfassten Daten wird die Fourier-Transformation zur Umwandlung der
Rohdaten in Bilder angewandt (2DFT oder 3DFT).
Nach Ausschaltung des HF-Impulses kehrt das gesamte, vorher durch den
HF-Impuls angeregte System in den anfänglichen Ruhezustand zurück,
die vor kurzem erzeugte Quermagnetisierung fällt allmählich ab (der
Vorgang ist als transversale Relaxation) bekannt), während die
Längsmagnetisierung wieder auf ihren Ausgangswert ansteigt
(longitudinale Relaxation). Der Ablauf dieses Prozesses ist in dem
Energieniveau des Protonensystems begründet:Die Protonen, welche
durch den HF-Impuls auf ein höheres Energieniveau gebracht wurden,
kehren danach wieder in ihre energieärmere Position zurück. Dieser
Prozess tritt nicht unmittelbar ein, sondern läuft kontinuierlich ab: Durch
die Dephasierung der Protonen wird die Quermagnetisierung immer
geringfügiger. Die vom Hochfrequenz-Impuls absorbierte Energie wird an
die umliegenden Protonen, das so genannte Gitter, abgegeben. Aus
diesem Grund wird die Längsrelaxation oder longitudinale Relaxation auch
Spin-Gitter-Relaxation genannt.
Die Zeit, in der die Längsmagnetisierung zu ihrem Gleichgewichtswert
zurückkehrt, wird longitudinale Relaxationszeit oder einfacher T1
genannt. Dabei handelt es sich nicht um die exakte Dauer des Prozesses,
sondern um eine Zeitkonstante, welche die Geschwindigkeit des
Vorganges beschreibt.
Eine andere interessante Erscheinung ist durch die Inhomogenität des
Magnetfeldes bedingt, in dem sich der Patient befindet. Die Feldstärke ist
von Punkt zu Punkt verschieden und bewirkt somit unterschiedliche
Präzessionsfrequenzen. Jedes Proton wird außerdem von den kleinen
Magnetfeldern der benachbarten Atomkerne beeinflusst, die ihrerseits
eine inhomogene Verteilung und unterschiedliche Präzessionsfrequenzen
bewirken. Bei ausgeschaltetem HF-Impuls bewegen sich die Protonen
nicht mehr zeitgleich und verlieren bald aufgrund der verschiedenen
Präzessionsfrequenzen die Phasenkohärenz. Nach kurzer Zeit werden die
Protonen um 180° phasenungleich und verlieren die eigenen Drehimpulse
auf der entsprechenden Ebene. Dieses Intervall ist eine Zeitkonstante, die
als transversale Relaxationszeit oder Spin-Spin-Relaxation (aufgrund der
gegenseitigen Wirkung der Spins) bekannt ist: Der Kürze halber wird
dieselbe Zeitspanne als T2 bezeichnet.
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T1 ist länger als T2. In biologischen Geweben schwankt T1 zwischen 300
und 2000 ms und T2 zwischen 30 und 150 ms, je nach Art des
untersuchten Gewebes. Da das Ende der longitudinalen und transversalen
Relaxation schwer genau zu bestimmen ist, werden T1 und T2 nicht als
Endzeitpunkte der Relaxation definiert, sondern als die Zeit, in welcher die
Längsmagnetisierung etwa 63% ihres Maximalwertes erreicht (T1) bzw.
als Zeit, in der die Quermagnetisierung auf 37% ihres Ausgangswertes
abfällt (T2). Diese Prozentsätze wurden von mathematischen Gleichungen
abgeleitet, welche die Signalstärke beschreiben (63%=1-1/e; 37%=1/e).
Messungen der Relaxationszeiten geben Aufschlüsse über die
Beschaffenheit der Gewebe. Beispielsweise haben Flüssigkeiten lange T1-
und T2- Werte, während bei Fetten sowohl T1 als auch T2 Kürzer ist.
Pathologische Gewebe haben oft einen höheren Wassergehalt als die
umliegenden normalen Gewebe.
T1 hängt von der Zusammensetzung, Struktur und Umgebung des
Gewebes ab. Da außerdem die Präzessionsfrequenz von der
Magnetfeldstärke abhängt (Lamor-Gleichung), weisen die Protonen bei
stärkeren Magnetfeldern eine höhere Präzessionsgeschwindigkeit auf.
Wenn die Protonen bei einer höheren Geschwindigkeit präzedieren, ist der
Energietransfer an das Gitter, dessen Magnetfelder langsamer fluktuieren,
schwieriger. Aus diesem Grunde ist T1 bei stärkeren Magnetfeldern länger.
Es gibt zwei Ursachen für die Spin-Spin-Relaxation: Die Inhomogenität
des Magnetfeldes und die Inhomogenität der gewebeinternen lokalen
Magnetfelder. Ohne große Schwankungen in der gewebeinternen
Feldstärke bewegen sich die Protonen lange Zeit phasengleich und T2 ist
länger. Umgekehrt bewirken große Schwankungen der gewebeinternen
Magnetfelder große Unterschiede in der Präzessionsfrequenz, dadurch
erfolgt die Dephasierung der Protonen schneller und T2 ist kürzer.

Vom Signal zum Bild
Wird das Protonen-System in einem starken Magnetfeld durch einen
HF-Impuls angeregt, so werden die Protonen phasengleich und es
entsteht eine starke, vorher nicht vorhandene Quermagnetisierung. Dies
kann mit einem Längsmagnetisierungsvektor verglichen werden, der um
90° in Richtung auf die Querebene geneigt wird. Ein HF-Impuls, welcher
die Magnetisierung um 90° drehen kann, wird als 90°-Impuls bezeichnet.
Je nach Intensität und Dauer des HF-Impulses können verschiedene
Neigungen erzielt werden: darunter beispielsweise ein darunter
beispielsweise ein 180°-Impuls.
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Kurz nach einem 90°-Impuls nimmt die Quermagnetisierung ab, da die
Protonen die Phasenkohärenz verlieren; während die longitudinale
Magnetisierung ansteigt. Die transversalen und longitudinalen Vektoren
addieren sich zu einem Summenvektor. Dieser Summenvektor führt eine
spiralenförmige Bewegung aus, wenn sich seine Richtung von der
transversalen Ebene (keine Längsmagnetisierung) in die Endlage (keine
Quermagnetisierung) verlagert. Das resultierende Signal, welches mit der
Zeit auf Null abfällt, wird FID (free induction decay) bzw. freier
Induktionszerfall genannt.
Unterschiedliche Gewebe können sich auch in den Relaxationszeiten
unterscheiden. Betrachten wir nun, was geschieht, wenn Gewebe, die
unterschiedliche Relaxationszeiten aufweisen, mit aufeinander folgenden
90°-Impulsen d.h. mit einer Pulssequenz angeregt werden. Wenn die mit
TR bezeichnete Repetitionszeit (oder Wiederholungszeit) zwischen zwei
aufeinander folgenden Impulsen lang genug ist, so wird die
Längsmagnetisierung in den verschiedenen Geweben bereits wieder in die
Ausgangslage zurückgekehrt sein, was bewirkt, dass die
Quermagnetisierung nach dem nächsten Impuls für sämtliche von dem
Experiment betroffenen Gewebe die gleiche ist. Umgekehrt wird die
Rückkehr zur ursprünglichen Längsmagnetisierung in den verschiedenen
Geweben zu einem bestimmten Zeitpunkt anders ausfallen, wenn die
Repetitionszeit TR kurz gewählt wurde, da T1 von Gewebe zu Gewebe
variiert. Wird in diesem Moment ein weiterer 90°-Impuls ausgegeben, so
ist die Quermagnetisierung des ersten Gewebes stärker als die des
zweiten und die Antenne wird vom ersten Gewebe ein stärkeres Signal
empfangen. Die Wahl der Pulssequenz bestimmt also den Signaltyp, der
von einem bestimmten Gewebe ausgeht. Für spezifische Studien ist es
daher unerlässlich, die Pulssequenz aufmerksam zu wählen und zu
beschreiben.
Es gibt viele Methoden zur Bilderfassung, um die Relaxationszeiten zu
bewerten. Die gebräuchlichsten sind Spin Eco, Inversion Recovery und
Fast Imaging.
Die durch Spin Eco-Sequenzen erhaltenen Bilder hängen sowohl von den
Gewebeparametern (z.B. T1 und T2) als auch von den Betriebsparametern
(z.B. TR und TE) ab. So kann der Kontrast zwischen verschiedenen
Geweben verändert werden, indem einige dieser Parameter modifiziert
werden. Das ist wichtig, um die Kontrastunterschiede zwischen normalen
und pathologischen Geweben auszuleuchten.
Durch die Kombination einiger Parameter können bei einer einzigen
Akquisition verschiedene Arten von Bildern aufgenommen werden.
Werden z.B. verschiedene TE während der gleichen TR angewendet, so
können sowohl T1- als auch T2-gewichtete Bilder oder eine Kombination
beider erhalten werden. Diese Technik ist als Multi eco bekannt.
Bei der Inversion Recovery-Methode hängen die erhaltenen Bilder
hauptsächlich von T1 ab. Auf diese Weise können auch Strukturen, die
minimale Differenzen in T1 aufweisen, dargestellt werden.
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Wegen der raschen Bildaufnahme und reduzierten Untersuchungszeiten
ist zurzeit die Methode der schnellen Sequenzen, Fast Imaging genannt,
sehr beliebt. Besonders bei der 3D-Bildgebung ist Fast Imaging sehr
hilfreich. Dabei kommen verschiedene schnelle Pulssequenzen zum
Einsatz, die sich oft nur geringfügig unterscheiden. Struktur und Namen
der Pulssequenz liegen im Ermessen des Herstellers. Die von uns
verwendete schnelle Sequenz heißt Gradient Eco und ist in T2* gewichtet.
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