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In der Neuroradiologie des Universitäts-
klinikums Magdeburg steht als erste 
Installation weltweit ein Prototyp  einer 
neuen Angiographieanlage mit erweiter-
ten  Funktionen und einer gesteigerten 
Bildqualität bei reduzierter Strahlendosis 
für die Untersuchung und Behandlung von 
Patienten zur Verfügung.

Das Besondere an der Anlage ist vor allem 
eine neue Kombination der Röntgenröh-
re und Detektor, also dem Gegenstück zur 
Röhre, mit dem die Röntgenstrahlen nach 
Durchdringung des menschlichen Körpers 
aufgefangen und in Bildsignale umgewan-
delt werden. „Das Gerät bietet bei geringerer 
Strahlenbelastung für Patient und Untersu-
cher  gegenüber den bisher schon sehr guten 
Geräten eine deutlich höhere Bildqualität 
und Auflösung“, bestätigt Professor Martin 
Skalej, Direktor des Instituts für Neurora-
diologie.

Ergänzt wird dieser Fortschritt durch neue 
Methoden der Bildnachverarbeitung. Pro-
fessor Skalej: „Im Bereich der Diagnostik 
können in Sekundenschnelle Gefäße drei-
dimensional dargestellt und selbst kleinste 
Strukturen noch detaillierter als bisher ab-
gebildet werden. Mit einem Joystick kann 
dann beispielsweise der Gefäßbaum eines 
Patienten mit einem Aneurysma, das heißt 
mit einer Aussackung eines Hirngefäßes, auf 
dem riesigen hochauflösenden Monitor um
360 Grad gedreht werden, ohne dass der 
Patient selbst bewegt wird.“

Das Gerät ist eine biplanare Angiographie-
anlage, das bedeutet, dass gleichzeitig mit 
zwei Röhren-Detektorkombinationen aus 
unterschiedlichen Richtungen Aufnahmen 
angefertigt werden können. Dies ist zwar 
heutzutage bereits Standard in der Neuro-
radiologie, aber durch zahlreiche Zusatz-
funktionen ist die Anlage im Vergleich zu 

ihren Vorgängern, die ursprünglich nur der 
Gefäßdarstellung in der Diagnostik dienten, 
noch vielseitiger einsetzbar und dies auch 
in der Therapie. Prof. Skalej nennt einige 
Möglichkeiten für bildgeführte minimal- 
invasive Eingriffe: „Wir behandeln zum Bei-
spiel zusammengebrochene Wirbelkörper 
durch die Einspritzung von Knochenzement 
mit sogenannten Kyphoplastien. Außerdem 
können wir durch die Erhitzung mit einer ein-
gebrachten Sonde Tumore der Wirbelsäule 
behandeln. Man nennt dies Thermoabla-
tion.“ Auch für Messungen des Blutflusses, 
der sogenannten Perfusion im Gehirn, zum 
Beispiel bei Schlaganfallpatienten, kann das 
Gerät eingesetzt werden.

„Wir waren natürlich begeistert, eine neue 
Anlage dieser Qualität erproben und gemein-
sam mit dem Hersteller – der Firma Siemens – 
zum fertigen Produkt  entwickeln zu können“, 
so Professor Skalej. „Dank der unbürokra-

Vorreiter für den technischen Fortschritt

Neue Dimensionen in Diagnostik und Therapie

Neuroradiologen bei einem bildgeführten minimal-invasiven Eingriff an der neuen Angiographieanlage.
Foto: Elke Lindner

4  aktuel l   02 | 2013



tischen und raschen Entscheidung des 
 Klinikumsvorstandes konnten in Rekordzeit 
die baulichen Voraussetzungen geschaffen 
werden, so dass im Sommer vergangenen 
Jahres der erste Prototyp mit dem Namen 
Artis Q im Klinikum installiert werden konnte.  
Das Gerät ist seitdem noch mehrfach modi-
fiziert und umgerüstet worden, bis es in der 
jetzigen Version als endgültiges Produkt 
vor uns stand. Üblicherweise werden neue 
Medizingeräte alljährlich Ende November 
in Chicago auf dem größten Röntgenkon-
gress der Welt, dem RSNA, vorgestellt, der 
für die Medizinindustrie etwa das ist, was 
die IAA in Frankfurt für die Autohersteller. 
Professor Skalej:

„Wir durften vor der Vorstellung dieses Gerä- 
tes auf dem RSNA auch nicht über das Projekt 
reden, freuten uns aber natürlich sehr, dass 
die Anlage auf dem diesjährigen Kongress 
mit den bei uns angefertigten Aufnahmen 
vorgeführt wurde.“

„Bei meinem Dienstantritt vor knapp zehn 
Jahren mussten Patienten mit Hirnblutungen 
aus einem Aneurysma oder bei bestimmten 
Arten des Schlaganfalls, die heutzutage mit 
einem Kathetereingriff durch einen Neuro- 
radiologen versorgt werden, entweder ope-
riert oder mit dem Hubschrauber in andere 

Bundesländer geflogen werden“, erinnert 
sich Prof. Skalej. Heute gehören er und sein 
Team hinsichtlich der Leistungszahlen zu den 
führenden Neuroradiologien in der Bundes-
republik. Patienten aus ganz Sachsen-Anhalt 
sowie auch aus Niedersachsen kommen hier-
her zur Behandlung.
Der Institutsdirektor ist auch einer der Ini tia-
toren und Sprecher des Forschungscampus 

ST IMULATE (Solution Centre for Image Gui-
ded Local Therapies) für innovative Medizin-
technik, der am 30. Januar 2013 offiziell in 
Magdeburg eröffnet wurde. Dieses Gemein-
schaftsvorhaben der Univer- sität, der Firma 
Siemens sowie mehrerer mittelständischer 
Firmen aus dem Bereich der Medizintech-
nik in Sachsen-Anhalt gehört zu den zehn 
Gewinnern, die nach einer Aus- schreibung 
des BMBF – bei der fast hundert Anträge 
eingingen – im Idealfall mit bis zu 30 Milli-
onen Euro für maximal 15 Jahre vom Bund 
gefördert werden. Professor Skalej betont, 
dass das Land Sachsen-Anhalt und hier die 
Universität in Magdeburg eine mittlerweile 
weltweit beachtete wichtige Rolle auf dem 
Gebiet der Medizintechnik einnimmt und 
lobt dabei neben dem Teamgeist an der 
OVGU vor allem die Unterstützung durch das 
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
und speziell für den Bereich der Neuroradio-
logie die des Klinikumsvorstands.

Die Magdeburger Neuroradio- 
logen waren bereits 2007 
ausgewählt worden, um das 
damals neueste Angiographie- 
gerät als erste Einrichtung zu 
testen. In einer ebenfalls mit
der Firma Siemens bestehenden 
Kooperation verfügt die Neuro- 
radiologie in Magdeburg auch 
als einzige radiologische Ein- 
richtung in ganz Europa über
eine Medtronic S7 Stealthstation, 
ein Navigations-Gerät, mit dem 
ohne zusätzliche Röntgenstrah- 
lung während eines Eingriffs 
Instrumente im Körper erfasst 
und ihre Lage zu den Organen 
angezeigt werden können.

Kleinste Gefäße können auf den Bildschirmen während der Untersuchung oder Behandlung noch 
detaillierter als bisher abgebildet werden. Foto: Elke Lindner

Am 30. Januar 2013 wurde der Forschungscampus 
STIMULATE für innovative Medizintechnik feierlich 
eröffnet: Prof. Dr. Martin Skalej im Gespräch mit 
der Wissenschaftsministerin des Landes Sachsen- 
 Anhalt, Prof. Dr. Birgitta Wolff, und Staatssekretärin 
Cornelia Quennet-Thielen vom BMBF (links).
Foto: Viktoria Kühne
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